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/ur gefälligen Beachtung. : EN 

[EA Das Werk, dessen erste Lieferung hiermit erscheint, ist das erste assyrische Wörterbuch, 
die gesamte bisher veröffentlichte und einen beträchtlichen Theil der noch nicht veröffentlichten b 
assyrischen Keilschriftliteratur umfasst, alle einzelnen Wörter und schwierigeren Stellen erklärt 
wenigstens alles zur Zeit verfügbare Material zu ihrer Erklärung beibringt, und den gesamten W 
Formenschatz auf die einzelnen Wortstämme zurückführt und von da aus übersichtlich ordnet. 

Der Verfasser hofft mit diesem Werke den assyrischen Studien eine breite sichere Gri 
schaffen, auf welcher Jüngere Kräfte, denen nunmehr die Mühe mehr denn zehnjähriger Sammelarbı 
bleibt, vertrauensvoll weiterbauen können. Zugleich wird damit eins der wichtigsten altsemitisch 
in leicht überschaubarer Anordnung der Wortstämme und logischer Entwicklung der Bedeutungsfo 
Semitisten für die Ziele der vergleichenden Sprachwissenschaft erschlossen und dienstbar gemacht. 

Assyriologen von Fach wissen, welch ungewöhnliche Schwierigkeiten nach den. verse 
Seiten hin sich der Vollendung gerade eines assyrischen Wörterbuches entgesenthürmen. Um nur ein 
zuheben, war es nur durch alljährlich wiederholte Reisen nach London dem Verfasser möglich, da 
lexikalisch verwerthete Material durch Copiren und Collationiren der Originaltexte im Britische 
sich in der für sprachwissenschaftliche Zwecke nothwendisen Treue zu eigen zu machen. Auch i 
gedenkt der Verf. die Originaldenkmäler, vor allem der Londoner und Pariser Sammlungen, für se ı 
risch-lexikalischen Studien zu verwerthen. 

Der Grundsatz, der den Verfasser bei der lexikalischen Bearbeitung des assyrischen Spr. 
leitete, war die Erklärung des assyrischen Wortschatzes aus sieh selbst in erster Linie, ohne Rüc) 
die semitischen Schwestersprachen. Letztere wurden nur. in besonders wichtigen Fällen herangezi 
nicht mit allbekannten Zusammenstellungen den Raum zu vergeuden. 

Soweit die bisher veröffentlichten Keilschriftwerke, insonderheit diejenigen Botta’s, T 
und Rawlinson’s, ferner, Öppert’s Kastes de Saryon, Pinches’ Babylonion Texts. Haupt’s N 

"u. s. wm Betracht komnien, erstrebt das Werk unbedmgte Vollständigkeit. Es könnte Concor: 
Lexikon zugleich genannt werden, wenn der Verfasser es der Mühe und (des Raumes werth 

hätte, auch für die unzählige Male wiederkehrenden Wörter wie etwa na „in“ oder aläkn „gehe 
liche‘) Belegstellen ‘aufzuführen. 

Selbstverständlich musste manches Wort vorläufig noch unerklärt bleiben. An der Vern 
dieses 'Residutms werden hoffentlich in Zukunft auch andere semitische Sprachforscher mitarbeit 
Möglichkeit solcher im Interesse der Wissenschaft höchst erwünschten Unterstützung hat der Verfe.... 
durch anzubahnen gesucht, dass er, insbesondere bei bisher unaufgehellten Wörtern eonereter Bedentung, 
wie 2. B. den in der assyrischen Schrift bekanntlich durch besondere Determinative gekennzeichneten Stein-, 
Vogel-' und Baumnamen; überall den Zusammenhang in Umsehrift mitgetheilt hat. Von dieser Erschliessung 
der Originale durch Transeription ist auch sonst der weitgehendste Gebrauch gemacht, obwohl jede ein- 
zelne Form und jede einzelne besondere Schreibweise eines Wortes je einmal auch in Keilschrift gegeben ist. 

Das Manuseript umfasst 489 enggesehriebene Seiten in Grossfolio und dürfte mithin in auto- 
graphischer Reproduction, trotz möglichster Ausnützung des Raumes, ungefähr 1600 Seiten in Hochquartformat 
füllen. Diesem Hauptwerke nebst seinen „Indices“ sollen sich späterhin ‘gedruckte „Noten“ anschliessen, 
welche hauptsächlich den „historischen Charakter‘ der Assyriologie zu Ehren zu bringen bestimmt sind, in- 
dem sie zu allen Stämmen und "Wörtern die Namen ihrer Erklärer, bei schwankenden Ansichten die 
Vertreter der herrschenden Meinungen anführen. Den Schluss des Gesamtwerkes bildet ein Lexikon sämt- 
licher in der keilschriftlichen Literatur vorkommenden Eigennamen. Dringlichere Verbesserungen und wich- 
tigere Nachträge werden der 3., 6. und 9. Lieferung 'beigegeben sein; alle übrigen Nachträge bleiben grund- 
sätzlich dem Schluss des Werkes vorbehalten. Der Verf. richtet an alle seine Fachgenossen die 
herzliche Bitte, auch ihrerseits ihn mit Verbesserungen und Nachträgen gütigst unter- 
stützen zu wollen, indem er gleichzeitig gewissenhafteste Benützung der Beiträge und 
Nennung der Einsender verspricht. 

Das „assyrische Wörterbuch“ wird in ungetähr 10 Lieferungen von je ca. 20 Bogen erscheinen, 
die in angemessenen Zwischenräumen aufeimander folgen werden. Für Subseribenten, deren Namen seiner- 
zeit dem Werke vorgedruckt werden sollen, beträgt der Subseriptionspreis per Bogen M. 1. 50. — Nach 
Erscheinen der letzten Lieferung tritt der Ladenpreis von M. 2. — per Bogen in Kraft. 

N elches 

Leipzig, April 1897, x 

Friedrich Delitzsch. 

J. ©. Hinrichs’sche Buchhandlung. 
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Pas ausqusche ot lymobogisch ein fänflaches:X, = Ale, N =, N nn din N =gdig Negdig- 

N RRHTE du. du Name der Zeichen WE, VR 24.53.57. 77C, und WRVR 3832 32534. 6.c(e 

ondel,Elsrgi ARRRT BTdaaum 
Hmm DD 0, und nicht ba ai-d, zu lesen ib, hell auch aus den Namen der mit % zusammen. 

geschken Ideogamme, zB »H :a—a-na-nı VR2,30.31c,W IR :g— gu-u_ Sau ihed. 30%, 

WI: g-i-ga-mu id 64. De Zichengupe RW dient, nie 26 scheint, zur Miedergabe von &, von 

2-2 (da, &a) und um ai. 

YObige Egängungen nach InchesVR). Zu dem id der Lnnen Kalte dürfe wohl das i.id zu 

vergleichen sein, wellhes K.4332(IR 5.36) cl 046 das Hleogamm fir Hu Arm, WI, gbssirk: Auch 

Sa dinfte Hergehören. Tal.aum vR 2,3202 

TAN, ( 77 N). Hrn wahrscheinlich - Dgemy 3 4.6. - 

Zdıu einer, mit Jelenden Nigaliom Keiner, niemand. ER 31 d ı L.du ul iansid reiner 

enleann YRh‚b.g40. 2.du ul £.38 weinen def ich am Lehen Sanh T5%, Kank, Ku 48 
(Nslelle Ankh. el: na- nes. Le ul 2-76) die und die Seide baachke a zum u von 

mir und pa-a % BT Zı.2.da un eineelei Rode führen, stellte eindn- 

vernehmen Äor Khıoıs. 3. der Lane Sand ‚Hal mich zerbrochen sima Kane 

Be Medi cd, 23 Yaluh einem (einzigen?) Aotr K.4608 Rev. (ERyALS %)- 

gl. auch sauna Srner K. 1051 al 15: MW (aunitehan wihee duch Shen, Ko‘ 

enndart)— 2 2. du, 2 Ak ER = 2 Öa-du-bu (ad) Das nämlice Mopamm  enZeiht 

auch dem Zuhlvoıt islön ‚eins (sd) Ins Cmnasiclum asar-Edu 5 besonders. 

Zdbs(idis) Ar. alllın, einsam.R SE ZN d.e.8-de-is inansid cr floh allen Khioes fa. 
Dr 

o\ \) \ 
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ER Tdi. 2.8 (E-dis) amnandid. dafs Sank. 723, Sand Huf 44, Anh. Bell 6, Genf. Kandl.8, 
Jank. 1748, Yank. Huf. 134. YR 8,42. 2.dE$ ppansä sie foren einsam Anh T18.2.dE8 4p. 

nar_Sd.dur dafs: Tank. Konsk 54 

EdEsu (ddiisu) adjectinsche Merbsrliblung des Adonıhs Edit, einzig, allein, alleinız. al-tu RT 

d.ı.2-des.s_ma si-ul du(Fn) allen List erhaben(= SMPi- zu, EI DERgy Mas 

dis. 5-51 allen (oh er nach dem Nübalüerland)vR 3 ah Fsınk. Gn.23,2 Kanes | 

sa 2-des-si- su ana nankar mäalilE galt ulaama melker allun der ganzen %- 

samlheit den Zander gebietet K,z CH b. Aörgal sa 8-dEL 0-60 ara. du der allen 

Neldenmäkig/stans Layfer)ist (=> -ni, IE IK 4995 Or Kpl 9. Eon der im Himmel und 
auf hden £..lbs 5.81 sl allen erhaben ist »—-ni, =) OERgAa. Lig sa 
ina söu £-dis- 5.8u a-gu-u un Liyla (eine Yunnenark, &.d,)der in der Konpe al. 

Leun aufnrächst (= p—-na)ER3”%, a. £-des- s.ia halle > - mu). 629. | 

TE auch Spt: ER WEL d ı.8.dE.u = SITE (L_SU) Samen Sir N de 2de su 
SATTE Lg BE ar (DS). VR 00,28: 2.d0H Su = MET (anmilteller wider dund. 
a-ha-ma überschk), 

Ldanıı, Häufige. Ldenu, Idet Hlleinheit Taker Edinusöu 5.v.a. ina ödenisu in seine 

Alleinkeit = (er)allin. Eweh ni reü sa sönasa Aabla ER ENT L SIE di. 
£-da-nu.us. SL inansidma 2 Heck einem Arten, dessen Kleinvieh belt 

merzde, Hk allun und machte ach davon Botta 713. um sun Lesen zu zellen, ° 

ER EL ET 1 de &.de.nu-us- Su ins: Lam EU fh er allın und machte 

ich davon MRIKSSE £-Ide-Inu-us.sl uyparcid Lay.72,6, die Kuct Ama 
L-de.nu-us.[u) umassir verheß or allın Say 66,18. 8.dE-nu-uß.du ihlik 

allen floh er EM 8.22. u abe, um Sich zu zellen, I 51 I di. £-den-nu- 

us-u syarsidma sadisu b-Ü floh allein und ging hinauf rs Gebeng House 

Mercer cha, wel unvlleländig, ul die Kl Nevada: Kta.bı £.da-mu- | 

Us-sU. 

3. INN ‚nach unsicheren Aymologie und Bedeulung. ihre Kine ina ©“ gun-mi sa Sade 

ER ST a. Ed L. £-lfe LU) dlechle ich auf. od Areible A übade 
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Heinslöche des Benzs Hsurn I. Are Kage schlug ich al, ina Tequp-na sa Lonbus 

Lralliiu ER (er BT) dr eo Ze. d)E-Ü auf die Hinsline sunes Iulasthofes 
Hecke )ih sie Hsunn. f. 

IH. .dıe Tar. soeben. ina ** qun-ni ina Ümit alisunu nanadesun ina ll ui il 

auf die Neinstöcke in den Umgebung ihr Serdt stecte (ich ihre Köpfe deal Ann. 
INM8, 

Bis (Heh Sun) zelen, nomadisizen. rt ä lu alu Beduine, Bodunenslanm. 

= ET a-ilu rima urn ina seul 1den Beduinen = 851) 

hal ur (niml. der Kanıcheitsdämon AsaHtL, sd) mie Unas in der Mäslel Kingernäkt 

talgeschuitten VRoH Lat Er alu 5a % H_tan-sa-ma-a-.a-in Nomaden- 

slamm der Gottheit HE (ein nordarabesche Mislenslamm)VR 8,124, wofür Aeopapkizh 2 amöle 

et du Ak lur-sa-ma.a.a-in vRs,nz. ala sd" R-be-ia-1 der Apma- 

denslamm des A. vRgR.- Tl auch vR25,2.d [bat] dt MET a led des Bedu- 

inen‘ als dessen Im. ded 2a Zu-Lum-Au-d genannt ol, 25 0 32.8: zu-Lum-bu-d 

= suhät sat sd al, für welch Ülzteres Exod Ig-£.. 2. tu zu Alm schaun? 
(4 Möiteres unter nitd) 

& N N @ Iante die Anm. zu Ser). 

mi älı (mäalı?)m Bott, Luger. ina EWR 3a ma.a-a-al mist dummurd Sand. 
Lia,ina sa seu Lbanü eyinu nu auf dem Pette der Akchk waren Yeundllich meine 

Käums, auf dem des Äoıgens waren All Kater) meine Täumzeeien VR 16, r0f. 

aEIRT SE ma.a-a-lı udkiL.. ..ina]ma:a-a-al lar-ni.i usina-al.na- 

ma auf einem gefeen Lager]... auf einem fünzubeeiteten Luger ll ch dich 

zuken An Ama. BB. ina ma-a.a-b_Su auf Seinem Luger Ann. G 3522, uf 

344.2 ala imnu ina ma-a-a-L.50- IE SEA-a-na) inlumusu wen der ist 

all (en Dämon) auf sunem Dolte übanrältigt AatvRso,*],a. ma .a-a-al mist 

das Nacktlager (- GE EA EN-na CEN-AIURG YA. gar Aittunachtszei£, ı) 

ina Siku). G LAbkl ina ET REN ma-a-a-Lı ina res amblu el. während zur. 

Ihlape an das Dell LE) zu Häuplen des Honschen. et. ER
1S HB: Für die 
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Bl RESULTS ER Vor er=niesu-su ma-a-a-bı sa“, 

u.ni68u. ma-a.a.l sa nıissal u Lanihi un Lager der Mehlage und des Guygens IR 

38 hr. 2 Rev. 66. Andere Beispiele 85.u.h.6._ rk. aud IR 23 85c: ma-a-a.al, Lines der vielen 

ponyme vom ir. 4, Be“ IR 320.8: 2 SA Freie = ET ER u-ca.di 
/ Aukelagaı des Helden‘ Pas Sangenvezeichnfs K. 4954 I415 bielet die HVechungen: 

_ = Bo ME, 
ee re; 

Gr Rrrmendung des Ideogramms 7 für ma.a-a- um vR22,,6d führt für dieses Lilslore 

Vi dem hebr. 220N ‚Leischlaf analogen Gehauc. Saherus zu mi, Masse” 

mad f daß IR2YS6c: EWR MA DIE ma-a-a-al-tum, eines der vielen Lnonyme von 

1r-8u , Bett! IR 23,64-06 d wird ma.a.a.al.tum den Macken Sun -un-nu, Man.- 

sum und ma-2a- Sum gacgesekt, Mihenes 5. zu dunnu. 

6. INN dan In It Anm. 
La sich Kinlızen, ich par Ruhe Legen, Aigen, gelagedl sein, cuhen, schlafen. Sam. 

wtül ( utaul), Sem Anbuch selhige Iaett islen Saba Te HE SU uta-ul 

ma indtal sulla Katte un Suesln() ach Schlafen geLH, als u a Faumgesicht 

Hate Asunl. In. 123,50. Leim Anbuuch de Sacht iötin Ella SIE Set atulma 
indtal sulta Kalle un Mächliger sich schlafen gelgt U. VR3, 9 STE WAEL ul , 

du itlütz ina ma-a-a-al müsı zallü, d.Lu-ul.ma Eubäni Sundla inatal ı 
schliefen die Nacligen, auf das Nachtlager ‚gesumten, 15 sl Alanı, Taim 
‚gesichle schauend Nemn.&r.50,208 | Tl. auch VRYy 468 fa una li simarise 

wun-na d-tu-tu,_ If utälı @ udaubu) Gr6: d-Lu-lı- SEA ma-a) IR 
42.12 3 Nor: a-bur.ei.i$ d Lu-Uum „gebrgen Lagen, in Lckecheit zuhen‘, ddense 

mie a-bun_u.i a-La-s,= IE I EI EA R, ulälı also ‚Heichbedeulend mut 

cabasıl, 127? 
Anmm NLeider muß ih es dahingestellt Uyeen, ob diese Samen ulil ulila um einen Hgan 

(und dann gend van dem nämlichen, auf: welchen maälı, Lett, Ruchelager genüangeh£) oder, was 

na aaniscen Lulgesgen denn möglich (ud be =nuldila) vom EIN) (ad) ablgulaten sind. 
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Faden mürde dee Halle K 6,7 CL Liof entscheiden : c-na ma-a-a.Le (neue Eule!) ET U del dent 
ka Si.it.la „auf dem Pelle Lug en, den Bf vollfihuend‘ mern nicht wor adeel gerade nad für das Zeichen 
ne.nu Hal wire Redih ninnte die Eile auch singericht sein und mit u Seyinnen., fl der nink. 
chen Fagmerts Seyinnt in der Kat eine Zus mat ENEE EU EA. _ Glas Ahnannen zunschenb x und 
Is) Hat Aatt bu: dem Berufimamen (Ban) mul-Lai Lu. tum, melden cin unnemenistes Amen im 
Butischen Museum bietet 

JU-tullı Lulla ‚Hende' u. 5. w.5.0.508. 

2 D0n(Snsta tm.) 
alu m, $ äldni,, Badt, auch on adunıeen und linden Badten und Sf mensch. 

Uche Adeelaftng überhaupt Re o.lım sd bat. su dee Fark een Helnsiöz (oda: 

ihre Wohnungen) IRA Gl 173, 120 -0=:7972 ata-am ET SE 7) usaßhandsu man schlakt 

in omder Fadt aus vRı532d in BEN al Cs M)uma-a-& DEEP 

ERW a. a- EL ana al ana al (- SIT sr) Kadt zu Hardt (vm einen Hrdt zun andan) ERS 

Ya. a-h-su (Gen) une Hadt( SIT-a-m)K.13 Ber. 6.a-& al " Tzupieani in der Kadt 

AUUR4,564.% 839 a-al ba-tu- Um die Hadt des Tunglings (dus Gange = EI EI WE 
BI EMÄ u. EITT Ir ala-a- ni a-ni Kädte ( IM) K.23 Nev%. us eabulanvRst 

204.4 gäl 0 San um a.dım auf IuE „. HIESE 120.4, Imat- ha-zu, 

du-u-uß-.su, IN -mu-ıl, nam-mas.sl. an 1. id nu-um-du-Äu, si. BIT- Au, 
Plp2IgA w& wi dı-dd.me dd.mE = - mit aldi -ni  Serenthet de Aate..Ga 

Kauplidesgramm des Nertes älu, ade sl ET, v2 Sh6r:a-lum= (du) Das Eu 

chen 1 Ymath 8.) (ht himach zo len RIEa-Wu u ‚53M HsLk- 

Zerminalr ver Söidtenamen in allymensten % zauch (sn pn ,d.i. das eigenna- 

menzvergeich ruf) als Dderminaliv rameilen uch den Morten Kirlu und falsu „Dung, 

mafagı, Kadt' %: ‚Mapa, Dorf vmgeställs d.), "dient »ENt in galllhsen Till zue gea- 

phischen Wiedergabe des 50 gul mie slels Üeogeaphisch, an Bes alu und 

seines Ihaalk dldnı 6 fort unten). Nön in den 09. zreöpnach Be e2 len enlspniht 

dım IT alı (a-L die) des ehlassyuischen Teils in der andırn Palte vabr Zeile neben 

>EIT auch Sole unter abübu): a-Lum a-Äum = aa K.203(ER 23.K.4%, ‚IE >)ER 239421 
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2), a-l. = alt K.2008(ER 23.4, =E &).K 257 00:%, ‚ala, deine $adt ent zu 

ZRBYLCE >).204 39% (SE &).K.5268, S01= StR 203% DT (bei 

de Socke 21). Auf Ser Wenkunicht dem ASYL. ET al nach Haupls Kuszabe Zweimal cf 

(Ga diesem Ideogeamm 5.u. ala und manpapı IT). Ipl ferner noch K.4608.Nen. (ER RE", 

IE I): ina il ri cöik.i bhur in deiner Hauptstadt &ech £ > Jaf IE zu) Sr sh. 

Au-cat all. SI) u ImO, yür dlu Sr) E-Lı-u EUR, | 

We an der oben allen Kell vR2532c.d dem einfachen dlam, Krdk' BT GEL dem 

„Bade des Landes. nbspeicht, m fandıt ‚sich auch sonst ne i=i fü das einfache Sir gehaudt, 

6 Acb. 2255: a JE Ball ana nisiık ashun D machte det zur Aslung Kr: STE 

Balchı udanrın kunsdris die Hadk B Safestigle ich Serghoc ‚vB 34 Gl 126: 018 di 
die Kadlt (gemeint el Babylon) &dirgt nabe, an diesen Hllen ET SE alı, Sadk des Landes 

; Zandeshauplslade .7 yefen, dagegen an anderen nie Kehl Baba u Brsin ul 

ui EN SE glänzende als Ballon und Dorsiya machte ich nwne Kat, 256.46 

älixa Bakıl ına näladadmi ul sand SITIEL glänzenden als deine KadtB machte ih 

auine Hadt in allıı Melk, disses “31 Sa alb,eupend sine Hat des Landes zu verstehen Dip 
aber in dn Kat so nie din geschehen zu übersehen dl, ET GEL den Öinen Baguif] ülı ‚Hude‘ 

auschückt, Iehıt vR Gl 116: Däbelam mahdzasu glci = Ja di.al lanadatusa Ds 

ne (Aerodachs) erkabene Kult die Hd sune Gone. 1L fernen den Kuh MR HG T2»: 

ala all Kbtta na cöht om Sad. al. _aufedm Dit einen Aa Me 
gens mad auch, in den Nekunadnegan schufen SE nicht Hafs mit Depag auf Balalın 

(sroch Ah Bab 17.6.2.VR #Gl.Le), sondern auch vom Drsiina gehaucht:sovRa@lrıs 

De Morkverbindung alu-us- su (= iu dis) ası bey Süsl, aus seinen Hadk Kınaus- 

gehen, Kinausführen LUNR). 

He oten eimähnte Yasl durchgängige ideogeaphische Bhreibung von alu mag durch eine. 

Übersicht über die Aribangen des Sinals dläni f (de) Kidke, Ortschaften illustunt werden. 

SEIT Ten be 1.1750.58.V72._ AÄsuen. 160.70.73.1795.102.H.H7. I49.35.99.99.100 ka. 102.4es. Asaaın Ab. 

Rev. 5.8.10.1.13.29 b05.49._ Jalm.Ü 32.35.54.5 67.68.85. 66.bis. 87 bis. 88.102.m6.124 128.129.161. 2.165, 

109. 177.179.184 185.186. (0.67.7565. 77. 85.65. ob bis. go ber. g1.92.104 No. Ob. 25.98.40. Neu. 18.20.38.52.70.78, 
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37(@o Worker zu sLuicen ist). Sams. 722.58.1726._ Tg jun. Ohr. 176.6 RR 329. 3.W.42. ZUR 

0012.45. 24.9 I.402.0888.2,5._ Hkoıs.88._ Tank 1245. Tank. Bar. 16 

ALL non. sufl, Su oder Sur 5. T82..9% 129.0. Öh[an allen. dieren Helen. au Tr. ohne u) 80.22 25. 

gollaz.mi fERE)YV Sy (Te. mu AB). _ Kesurn. o(lar. ENT >).go(Tar. BIT »— Tr). sun. No. Ohr48 Aerr 

46.50._ Jalmı .ÜR 83.101.198.157.173.188. 0.99. Iams. 125.119. Tg Jun.Übr. 24.34 _ Khozs. 151. 

SEIT Te 17.171. Asumn. 165. 257 (ar. _ni).99.- Sams. 220.1.15.- Hlors.48.56106.60.50.07.- Tank. 

I67 (im. ni). 2173, Yank Honst. 24 Sanh.E59._VR 2,192.2,76.109.559.15.19.6,85. 

MiE non. sußf Su oder gunut: 14.102 (ar. IT EI).27 3.72. _ Asuın. 155. lm. Ob #67. 

180.189. Mo. br. 48. Rur 4347.50. _ Jams. 29.45.17 %.36.90.1E18.- Khoıs. 10b._ San. 07.23.00.22.2270.71 

v7. Aank. Konst. 18.39. 

SEIT »>— AAsunm. 1 29.35.28.29.40.58.39.00.73. 74 84. 96.M1. DI 50.31.28.42.84_ Saul. 6.15. N. Ihr 20. 

An den folgenden Koller als lan. zu »EIT Tor- ber : Asuın.LE172.71.20(fer ni fEÄE) 24.42.48 57.7 94. 

Mit fon. suffl.du. oder. Suruu: Aswon. I 16.15._. Ialm Ao. Or 38.— Als Ta. zu BIT Too sun I 

BIT >> Ye Lsunn. 44 (Tar. Tov- fEhE).Og(Tar.Yor- fehle). 1732. 

IT BIT Asumn. L4.19.34 17 16.131. Asunm.Fand.12._Iams. IH. NEE Ur. 

IT IT Io Su Alm. Aa. Rev. 52. 

Lhr Adufig firdet sich dlı in den folgenden Noztverbindungen: 

öl danmäti Kslung Lefetizte Bad (mirtleh: Hude der Istigkeıt) R älanı dannüki (md 
Utstenes Moe aber nicht das Kbstancknomen aut, sondern der Taral des Aa: dannu est. Der wornuzurd 

gende Yang. lu dannu ist miz nicht benannt, gl dannlu, Aslung' 50.177). 

IT Bet ek Äl dan-nu-&i die Teslung, il dan-nu-b-su seine Tskung (mit unmitelhar 

vrzausgehendem Admen der Eslang) Asunn. To. 154 40.54.69 Tar. al sanıu-L- Su), zu hr. al 

dan.nu-tE..u).g8. 27 1.84.05.40. Asınn. Mo. Rev.15.- ulm. ÜB. 128.180.195. Ho. Obr.15.24.42.52. Ion 

14 19.31.45.67. _ Khons. 5% 91.194 _ Asarh 23 VR 2,35. — — il dan-nu-K-Su-nu ihre 

Rslung .70.6. IT 10.V99.- Asurn I46.#3.1716.29.24 38.104 2754. Sams. 0.26. vgl ER: 

il dan.nu-L. su-nu._ lm A ev. br: a EIR- K-8u. 

IT Tro- (Ir) dan-nu-Ürte) sl Hecke, Aslungen. dld-nila dlini)dan.nu.t Sank Laf. 

iind dan.nu-& Ibn. 6.62... Iams-Ithf.- nk Eb1 äla. wi dan -nu-LE Asın. Ho. Rex 3 
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älini dan-nu-t ; dan-nu-tE Salm.0ß. 55. Act pm. uff Su(sunu): dli.ni-su dan-nu-t Ialm.O. 45.184 

(den-nu.t). älni.su dann Ialm.D 05. No. Rev 1. Hhors.52._o nK.Ig.41._VR 2,130. 

dlimi- Su dan-nu.tE alm.06.186._ Ur 150. 178 (wafür dan-nu-% Asanh. 76) _ Auch 

ET Toro (her) EITE Ts AT). Alane dannüte Kkns- ee’ 18.8.1: äld-ni), n5. dla-nı dann -tE 

Asınn IT, = SIT pr ar.) u EIW Too kr. dan-nu-L) sun Ib. 

Ummauente‘ Ioslungen drück den Aasıyeer dunch die ni Amosition Kl dirdni bit dirini ausl£ 

zu Lelu) wobei sich das. dj, dannuti ads an alanı alani (este ummauerte Hädke) Hedk an dene (fest 

ummausdle Hädte) anfügl. üldni- Sa. dan- mut ENT ERS Tor wer dt dieedlend Iank 234 Ta. die. 

uanı) IH. alknı dannddi bet dünani Khors-43. Sank, Bel u: dlkni dan-nu-ti Kt dind_ni, 

wogegen die delle Sank I A: ak (her dli.ni).su-nu KL dinsni (Tan. dins-ni)dan-nu-te(r.6) 

Anh 179: dlani-su dan-nu-& bt dirani, magegen Lak Pass: alanı-Su bi dind-nıi 

nut. Daß dannüle, wenn nachzesehf, in de Kat mit dündni (und nicht mit älin) am.- 

mengehödl, Lechil une andere, meniger Häufige Aonennung ummausrler ITeslungen, nämlich 

Alanı sa dinänı dannüti, Hadii palr AHaueın”. üi-ni sa dirani dan-nu Le Asınn. Ab Ser. 

20.35 (dan-nu-&). ald.ni-su-nuı Sa dürdni dan-nu-Ü bed 51 

Andere war für jest, wehbserwahte Hide 5 uN31 und 3>n. 

 samüti Nesidenzsladt, Kinigssladt, Hautstadt N BBE< X Al Samın-utivRh 

14 al ve -% Sank 1724, Yank. Bell 32._vR5,77-80.52. al ER--U-5u sune Nuscengstadt 

TG fan Ohr. 22._ Khons.4.47.3.50._. Iank I72.E 0.72; Tank Konst Ha R 2,10% Na. dann 

4-L-6U).5,13.72.83.84 80-89. 9% il samu-L&-su-nu zaba-a chne geufre Aauplsladt Ley 29. 

al Samu-Li-a meine Nesidenzladt Hauan. 1105. &Ü «-& Sams 35.24 _ERgH.40. 

Ü x- -Su Ilm. Ho. Rev.18.8.9 (1,82). - Asunn IO.IL7R.78.007. - Lms. Ew.- Hhors.29. 

U «ia d.i. sawüli.ia mune Apsidnzsladt Sal. No. Nev. 35 (das phonet. Gere 

on subat Sannilk „ia 234, 4.auch unler sihuita, Hleinkeit gend‘). - Umschwitungen: iin 2 

(ar. dla-ni) bt Ei - Li Eu vaine Aesdengetädte Sr, Gnk Bellza(en er, a) Aline 

mu-sal sanıu-ti- su VR 5,105. _ Huck das einfache älu Kann in Arägnanler Tiedeweise für 

‚Hauptstadt gebraucht werden, vgl "G. jan. Ihr 15: Anıalin dl-Su (Gen) sene Kadk dA. seine 

geößte, bedeutendste Hadt, seine Kadlk nat’ Ebay, seine Aruplstadt 
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Sex den geröhnlihen Yeynsalı, ja den dlıni samt oder dannüti, namlich dları sihuili 

d.Ä.den vleinenen Ortschaften, Diyen, Meilın, Gehen u.6.n7.,.5. ale Autegstellen under 3, für 

Ü seit, Ionshesg‘ 5.0.2382. 

Anımm.NHnchl es schen sun düfe, dp dla, Hötorlfsung, Nödalafrungsort' mit hebesgn, 24 

Hohnung iberh nähstrenvandt ist und darum. die Na. 7(elı) und 4 (du lbenchuer”)aufe bigele zusam. 

mngelien, def fan mich ‚Adelye, BE UK mil öl, Kölnlafung Ener Senne 6, Ale 
ech doch auf Zusammensrdnung aller dieser Work unler Enen Kamm verzichten zu scllen geglaubt, so bange 

die Aitzugehingreit um. lich RO zegfellaft ist und beider üben die genaue Bed um 3x8 103 noch 

Aenscenden Ungenzfsdeit sich uud über die Geundbed. von San (uederlafen, sch necderbfeen‘) ganz Ze. 

es nicht aussagen List 

DDr wenigen Felle, in welchen “EI alt Iclemenatiir vor Lrdenamen uschent, +.2. mil 

EIN, villucht — 22, Shienider und üben die Grundbed. des Sımm2s Anm 1. 

ababı m. Rabitini, Hicbelstum, Gyelone, Saumfith a) steciell(die zeaele Red nid 

hıcı weausgenommen, weil se fie die Cinonntndls der eigentlihslen Bed, um. abihu von Mektigreck it): der 

under Donner und Tlatzeegen, Übetıelen der Kar Ldlbeben und Snslarni einsl über Badlo- 

nien Hereingebes one Mirbelstnm, das, magnum eL pyeimum dilavium” zur Let des Kasulhnos, 

die Antflath, ana Sanin Tr 36-3 au. ubla libbasınu eine Intfuth amsunchten bi} 

dn{dee Gott) Mrs Nm Z.E015. im Amel fürchtet sah die allen wor der E AT a 3 
a-ba-ba-am-ma Hnkflich und _ ıkd 107. Onfälu (gleichbedeutend mil Sarıı Imnu) Tr - SA- 

aba. bu unclä Ta. ucli) der base Kunm,den Werkelstunm man zu chde dad 125, vl. u2f well 

- unuberdegt irunu a-ba-bu die Intflu angerichtet hat dba 159, vgl. 189. lat dajs du eine 

| a-Lu-.ba Arlath anrichtelest (Hätten Lven, Aral, Äungesnetk oder Kol die Äonschen Kein. 

Br suchen soller)ibid 1772-175. diesem seaellen Inne ist abübu vielleicht auch zu yassen 

Gh Baw.55: 66 5a ala bu na-musk La-5u (3 vomulhe ich, IRB) d_ sa. 

qiesigen denn die Intflath machte ich seinen (Pakeh) Teıfalk. Dhjsgeeıhen IR4G GEH 

sma a-Lu. IN alım sü-bat.su öscktisu iR). K-ı ma useme Karmös gleich de 

R Gilich sb enfdn Kanal Fakt) de Kalt, cas Hrhnungen, dee Tempel ft und. 
7 te sie geh Acrerland. Hadgemein: Merbelstum, Sau mflutn, verheorender Burn 

2 
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überhaupt. Rammän....a.bu.bu imfälı safßmastu tesa adamsılu summu Hukiku Pe: 

tu Ausahu inamätisa la-na-ia-an möge sinn Mrbelktum, einen Sisen Kunm. ete auf sein 

Sand Lungen WR15,9. Kammän ul echt eigentlich BE-0l a-bubE6< schien min besser dde &4, 

ER) der Aaıı des Meeelsturms K+64(ERzRk 2,4), in seinee Egenschaft als Gott sa a-bu-lE mind 

a gemd ERG,SId 7 Eip- EI geschnihen Irdels nnd au Nerzal SE a-ba-be genannt 

ER 38 # 10hr2, und Adan za-nil a-Lu-L,der auf dem Mrbelstunme enhıfiht Ions.I0 

Die sch bsen Götter werden ER {hc ‚genannt aba ha N IT ER )sa ina mal issanundu 

‚der Mehelitum,der üben dasekend dahinjagl, und ERS %b(Gebzt versoiltindigl, ogl Haupt AK 
FeIAEBE 25 von ihnen: sa Hima or. ni-ma)a-ba-E(in Lu) 1%) bu-ma mäta ibau-u die 

Hich dem Miebelstum naken und dusch das Land zichen.(- FTSE) nah ER2,ya: 

Inanj-na-su ale Linsu a-bu-bu-um-ma sein des Krannhsitsdimons) Haupt ‚Hecht dem 

abi d.), seine Gestalt dem Harbebvnd HT). Is Ütat Nonn. 64.22. Non 3 dürfe welbeht am 

beslon im Anschlufsan dit Lgtene Kell 177, finden. In sonsligen Lehlliken Sbnvendungen des 

Hortes akku sind zwei Gsmders Kervorguhehen :a) Geile und Aenschen werden wücnsihtlich 

ihnen zenslseenden Htizreil gern als akku bezeichnet. Nörgal hadbt a-bu- ber But Open 

mäl mururli da ee Hibelstum, der das feindliche Land Übernrältigt, dofgleichen a-bu a 

Bu Ezu Sa mähia L& £5& der gendlige, es HMedemal =’ RES, IE 5’ 

K.St7(ERBR.LE. 9) auch. [a-bu-bu bu = % ar RV Safun mal magit£ 2 der W den das 

Lind der Ungekorsamen Übernäluge ER 4% vl 58a. I Asunn. If: Adın 5a 2l En 

dessen Ananzuz den Metelstum gleicht. Aylatzyibsn Igel sich sell de Huleta:nallı nalla 

Aämlu dilguipu a-ba-ub bm- hau & das fähe, gewallge der Kumnind der 

Ihlacht Ir. y43°3) Malfen werden als abüihu bezeichnet. ine Maple Adans ned aba. us La- ul 

MT )llig, der hirbelstuns da Flacht genannt IRYN%L. die guofoem Götter gaben nan- 

rösunu danmitz aba-ul Lm- Lac idee mächligen Tafen, den W den Fhlackt in meine 

Hand % 50. Tom dieser Yuelischen Übertengung des Begatfes ablülhı auf Hafen. ist roch zu 

a 

urn di Be Himmns alla, melde Aula. Bel in Ötehhidungeiäni mi 
Dkachen Tanat Bägk und von melhen 05 K.27 Ühr 1440 Auet: da nahm Bel a a-bu ha var Aa Kar- 

nası caba den Abübu, gune ge eofoe Mae _er ıst dieses vielnehe der zur Magie vergegensländ- 
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lichte eigentliche abübu oder Mirtelstum, siche die KulkSr Darstellung der Haufe Ablihe in Gerıge 

Inh 5 Gaddeischen Genesis, zu 290. DR nich $a62: a-bu-bu= (Leu), de Irrwendung dieses, 
sonst du Sadt 5.d) bedeutenden, Keogeamms yür alba, cin mikalk (64) ziemlich gleichledu. 

Lendes Maik, dürfe ebenso auf Teamenzung von älu Kade und dem Aurmalimen all beruhen nie 

die Teanvendang von sm VEN far abi (5.d.). BE ferner: sa-lı-am a-bu-bi (WE STE La-an- 

Re)A. HBpk- sa-ba-lı sa ab hm den zwei enlomnecenden eoyrammen nun deren Alu _ 

zeichen RE und Pe Hl eıhalen)K. 4239 br. 22.23. Als In. von a-bu-bu nennt K.42190by 

#- dell. 

abübs (abäbes und akübanıs abäbanıs Alor. miebelstunmglaih, Aurmfluttiemplach. Danınan make: Armman_malsu 

R#-r1chli hu } möge a 

Ialathnilser der alle Um Ungehozsamen. .. BIHKal.Ms 0 n- u das 

a-bu- AS aspuun ind 22. in. ancı Aldshladt den Marodachlahdın a-bubis 65 asfun n Anh Konst ? 

die Benoßner Araads insgesamt a-bu- bs ie. fu -un :]IIR38. 4. 20hr 65. Huch IRMGLNS 

wird Zu ngängen sein: meil du all meine Milnsacher Tabu] dis tas- Au-ru._ Iclmanzssar 

der alle sene Midersachen Eeynang und cspunu W Tr EM buha-m-i8 ahede 

üleenälligte Iclm .W% 21, Sabn. Ho Ohr. 12 (üfunu), Kb. G 2(&uns). Bense,mun ispumu F - A « 

a-bu.da-nis, IR35I8. 3,1%. chn Land a-ba-ba.mi-iS ab pu-un Glm Use. a-bu-ba-nis asp. un 

IRB HE. 1 Ne. 2.der Ann a-Lu Lane bl” am sunmfluthengluch, Adan mu che diei mat 

nmurunlim a-bu-ba-nıs ltd Adan ‚der Hauerngerstiree, nam. iiber das endbirke Zend urmpbuthen. 

guck (Fedimal RM FE) IR, 4, Ha. nach zechts und bnnz, vornirls und wirnärts 45.861 

a.bu-ba.nı$ slürme 2. merbelstunmgleich (N 8, EI ER 20%. 1Ohr 4 

Pomene noch dıe Mortverkindung. Lil abäh Lil abi „Hügel der Kuempluh” di. en 

Auunenslätte, mie 25 deun in Bubylmim un Age der meederhotk vom ‚Kensischen Auer her üben 

dusocand Äreeinbrechenden Geb nen £ine gufße Henze 7 möglich dafs man eingebe dieser BU: 

oda bilirı Les auf die ‚ersle und gute Hamflath, die, ‚Inthuh ‚ zunückichnde. die Hadı ı 

ma bl a-bu-h usembsu machte ih glich einem Figel der 3 Bumfliik Khrıs fo dus Land ‚die 

ander, die Kadt Kona ll I a 3,707, as warf ich nieder gleich — I 178 (fir das 

EX um IR #. Ab, Se Irschuften I eehnalesens , 5°) 275 100. das Zend nima Lil au aspun 
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Alm.G.+0.nima b-bu a-ba- Fü ash until Jam. Ab. Nter6. die Kädte, Linden, Ilshafen 

rma bl a-bu.l unbe zeusliide uk Ig jur. Or 925.4 10009. Tank Konsl.ft 

Anmm.) Nellucht 220, . Da das Mesontliche in Deguig] des, türen Kurmes’abihn der Wind, den Hrım, nicht 

die durch ihn veuunsackte Myenmasse 2b, 0 Legt die Iengllachung von and. 2» „wehen , wovon, ya Fer. 

ep MXE mir scheint, mäher (40 auc Hhabruus, Jmon) als jene von Hört für „ Mogenmasse nie dE | 

ma tl, WE. Sne unglach Sefredgendere Eymolayie divfte sch indersen aus dem Assyuiachen sol 

a pol das under e.g vergeichnele abtu mil abühe lines Sammes ist ade Melon vereint 

münden für den as. Haan (dessen freilich zunächst noch. ein N, Hallen müde) auf dıe Bed. „zerst- 

zen, verheeven" führen , alübu wäre der zerslizende uım, die verheerende Huth , ganz chensı wie hek. 
Iran, dessen Aeunft von 321 ,zeusliren" rt, Dillbmann (Genesis”, Piz) weitaus das Makaschein - 

Äihote Halt (Nettes 5 u.323, und vgl unden Arm.) 

IE il nohlwendig, hier in Hinze üben die Anlage des ER Re 1 verigfentlihten, une Tahonli- 

ohany des Gottes Aergal enthaltenden Textes zu handaln, denn die Erenntnif des Slanes dieses Apmnus 
urmöglicht, eine ganze Neche im Anfang verslümmeltaZalen wichtig za ungangen. Dieser Tlan Vesteht | 

daun, dafs jede den Gatt Norzal ‚sloupearende Aussage fol, unten hranschickung des Golsanamens 

Nergal (4 = EU Eb-)nod einmal miederkolt mnzd.. Kaımac it den Anfang vun ZM dend de 

Mitte von 2.15 zu FITBE BIT zu ergängen 223 zu AR (82. 2), 254 »F (2.23), Zaygu At) 

Zar zu BLHACTE (2.34), 235 zu BAT ST Eop), Zus zu er EZ) Zu a IE 

49), 2.50 zu DL VEIT (2.52), 250 70 I We RT (259), 256 zu WEI MER (Z.58, denn 0, neche WEN 
, 

SE ER, &inlel das Ohuginah) 
u} / Ki INT], 2 ; A 7 H £ 

I abstacl dürfte nab- iu Sessen Zu fassen sen als ancıel: nallı, Zerslöre ‚S. zu 301. Deachte 

üougens die Zu Zusammenslü z von nablı, ‚Zrslrung, Tr tderden IE 45 29 2) und ababu: 

; 
\ 

Hl auch die Lader ventinmelt Sal ER 6423 4 ‚no Mardur alu. A TEL S ES Genen 
- 

As. 

> N EEE Ä sp 3 
J) ML Joqnon, £ inscuhlion de Sarian, A.g2,an monlicule inkabite st Äıttu par £vent "Doptd, PA 

7 » > ET, DR. A 2 mr 47 rn) , \ 

Hi nihk von zinen ‚Moge "der Kazeaflutt gi verslehen 4L, Lohnt ‚gleich die eısle oben alle IH elle Kbnrs BE: 

der %E = 4 Ama LU ima 1 abäbi orgicht sch auf das Weck der Üb erwdlligung, der Zunslöuung,, 

VAdı fe am nal türlchsten. Laya 2d 5 Jext zu versessen sen (gegen. KAT 2). Hr bietet en 
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| ginal um Ink Ku 21% UR(BPO)R. las Aukh.: die Riten ma Lil a..du- de PIE 4 II (ih mic ei 

| 4% vermullen), Ark. Im. dagegen (1574.95 247 As en a5- pu-un! 

| 3 22 N nn zeslöen, verhenen(sK. 8/um.A). 

| Guck! Zuslöuung, Terwüslung, oder: Beesche, doch, Up d. der Su Es et Z me. 

Ar ina milisa galst ina uS..s- SET A- ab hu use d wribu timbnsa in Ite 

sUnNES massiyen Aocdkwassers in stinem (des Ialastıs) Andament Vorheerung angerichtet 

und seinen Gnundslein erschültnnt Halte, 4 des Hudbes ZU: änderte ich ‚Ye-fil US- 

* Lib die Techeenung stellte ich gut Kor (oder: ee ih aus) te. Jank. Bellyr 
5 mh. Sass: aa 

Anm. NLuch die Lesung Apyıı il an sch möglich dich. 

0. DIN Hell glänzend, zain sein oder werden. Fat Ebel. ELL SEN an Lu Hein- 

IN BI) Lmmir ee fmaml der Kanre, um uinem Diümen Besessene, unter iggendnvelihem Dann 

Hehende) möge hell zeun, Jlängend werden K.44C 9. Hack dem Äimmel werde ec hell E 

Ll) glich der Ede £.6- ih wadı er ae Ianeın des Himmels 

glänze cr (Ummir) did Kev.X ‚eich. der Ede Er Br bi Ina ‚um, use la takt) 

möge ih zun warden ER&,BE nn ke He be-dn En M)mwerde hell mer- 

de zein ERS, ih. Sau n. pr.m. be-il una. Naba EI ELF RO 

4 Ir Ael, cuin machen, Een waschen. parannäsunu BE JE ub.- wub.k-iE ihre Heilgkküne 

zeinigle ich (1 ul a ele)VRa86. SE I us K- ba Then. Te Tulla, und uß. 

KM) reinigle seine Hafen ine. 42,1 na-t-na mi-sl Ka-LNa ab be STR) 

masche deine Hände, zeinige deine Hände, die Gotter 1ca-b-su- nu Ü-im-su-u ra-su-nu 

Er a 4 36 Zub kebn (-A1 A ST) mögen ihre Ainde waschen, ihre Hände reinszen 

| K.2569 (GER 134%.2 Da vn) das und das WEIT SE ir L-h-bannı ban-ni möge mich. zeinigen Ä 

Be. HH2(ERSOr.23. SEN IE H-RE ie 2.2. Mu-nin- ni 25 mögen mi zuinigen ol 

wRöurE An des Bpubbd (5.4) udlilsu ubk ste mien ni. 7 &) zıhelk ihn, zeinige 

un. K.ıggn Nico (EB291 32%) mas, ullılsu ub.be- Sue mbni- BrSDK. a ) 
Orsf.die sieben Kinder der Hesserlife mE ullli mb SE 16- ul Lu me unan- 

möriL Kabon. die Nusser Kell de. zein, ‚gleingend ‚gemacht (= mu-un- EAN E)K 44 Das 
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Il. SE BL muub.b-ih 552 u. Aqubiß._ The auch das n pı.m. Sabi ullih- 

(Geschziehen theils Aaba 2 2, theils Sabü-ıdM-ib)- To. noch NE 4 In d-&-6, Eine Gap. 
fe 4edend mit Lıl.nalm .m2- ir, K.4250 Gl Ir. Raner VR4s Glvs: ER BEE = Zu-ub Lab 

„du zeinigel! K.2022 Gr 3 = b- p- ub-bu-Lu, Hill machen, reinigen 

oder adjecivsch Aell gemacht, gereinig. 

Ir Hell (gemacht, gereinigl, zun neden. gleich, foner Mh EN = Fr U-Ubk-Kmede 

er reine Bein EN PERL Y, 2 des Nanschen Gbedmafsen (EN = 4 IL Lab. 

L-ba mögen Ten werden Hin 0 ST) R.44 Nev. 25. An sih rinnlen diese Iremen aud 

als Hoal 72) faßpt wnden. indaß ist der Al IL2 auschacdich Äozeugt 818,1: 80er #1 
- 24-dt bu-bu, neben dla EI P). 

db, Im ilbebu, änzend, zein. a)von Adtallon, insnderkeit vom Giber Kaspıuı BIT 24 

bu glängendes Elben Khoes. U. nase U Öb-& (Gen) Khons.168 Asank 278. Hasp 
RT EACH Mil I 28. ae ngeminge aus Aundsi SEL TIEF mohl=Nasfl, 6.102) 

IA ota und glänzendem Iller Ak 225. gar oflne Has, scheint das einfache 

Ehbu 5 Über" zu bedeuten N so velleicht 277 ya. Sn. 79: die Kinflügel ina mEsiı zabalk 

uh unantls übrenzog ech mil einem Überzug (oder: 14% ich ein mikeinem Lesab,) m 

zabali (5.d)und ler ‚oda ist Ken Hu 1.2 gm 4 verstehen (& unten) K)vom Kein ' 

uni (s.d). ugni EERCRER 4 WERUM 106.28 15% Oo zapalie und Ems 
ci (s.d), Obelinen yulin(d i gemacht uus) zahal BE. vRı 4. Wldochsen zapaE Bb.k 

vB 64144 Bmanü 6bbuvB6n d)vom Massen. mösu lit 1 s6- 4 but 

seine slarm, reinen lassen (= ET BERTT WOVASL3RE. von Klidern.. seinem dih 

zack nnd (scll)er nicht mechsehn, &bu-ti reine Kluder nicht anziehen ER 32,31.10.44 

33,4306 {vom Ofen ‚nine £6 bat veine Onfer (gferle ich vor den Göten)Asaık. 2 

29. nine BER (d. i.doch mot! E66 Jdak- vR6h2b. fette Runden, Ferse Lümmer, nine 
jr 4 vr sh lei eine Ofen (sollte das Ouginal mindich 4 und nicht 36-beeden‘) Anh, 
San. 33. mi-iR Ubi D-SH-2 Hla-ti ceine Mer da Hoyengtömmigntit(e.5.u. Land 

„sehen‘) Three, Fr(felgen: zb ‚ellät), gin andaım Iellın scheint Hu glnyend 2.Sv. ‚päh. 

Lg, puunsoll zu stehen. 7 Asınn. 1168: nannaklıu IL Er.) be-tu (art) 
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Jänzender, yewanscoadibr Magen, Kadtscanosse. Ach und Sand life ich in Guda Hohnung nehmen 

diubat tuplı Ebbe eine Arbnung glänzenden Auchtfüll Mb Geot. 25. Auch nakti B.be-tum 
EI SLR EIRT HRTTT)dldefle wohl den glingenden d ı.faachtntlen Mel Sezeichnen VR bung 
A; vozausgeht ade Bali hl gleichen Bedeudung (5 u. Alu, glänzend‘). kun TnochvR2g 104: 

ÖL. bu, eines der Ipn.von und VR246e: 6b.Bu, eines der Inn. von öl. lum.. 514,6: Lu 

= Tlma-as]) neben dlı Ru. Ka Ll-bu=8 4 ls für dieses Hooyamın 4. ugnd) 

bildet mie lu und nam-uL Äine Gruppe. Tal’ weiter das vierspallige beukular 76.4-0M Ob: 

Ki 31 A| Zu W-nak \&lı2d4.lu 
[Y 1] SW Yjnam- u 

IT gs In wsy 
Ir 2, 0% m Amt 

Kcnach ist VR23.I6.1 Re Arfanz (2 1-9) zu. ergänzen (TAT JE ‚nicht za- su, cl üfeigens auch dert 

em Original nchue zudesen ‚lu, Ebtu, namnu Aulden Öine Zeh), AuhvR23,18-K slekon Il] 68. 

L&u] ‚nam-[uulneben Ainander unlar den Ayuivalenlen des Nkopamms I IT (a für diesesden 

Aotallnamen siniwu)- auf 764-»M Lelden &-Lu und nam-Ivu] ne Zah — ‚und vR235-25.4 

Testen abermals EL Llu], E£.Lbu], nam-Iuu] im Toren neben das Hauplügeivalbnt des Ndeogamıns 

Ay oF- Et EL, nämlich BEI SEAT nt «a2 d.i.86.08 “Gn, Aufgang des Hondbs‘ odbz, gell 

SE an- Au sagängE menden darf, „Aeumondlicht (ml gi set anfu obenan vROW25L: den Glanz 
der Kt Harnän lief ih Luchten glei sC anku d.i. dem Neumond) die Pegel? reinen und. 

LAL, ne a auch iddisi (sun, d 1.07, novm Äokeü Tim) geradezu, Ganz sedeulel. Tal. ahlieje- 

UA noch E.1196, Übenest, nie 25 scheint, uinzs uerstalbigen Iplabars, mit den folgenden nack sicher 

gu eıgänzen?), Sun-nu(=VR23, 6), Sa-ta-Muı. 

Anmm I) Peachte nach die Krmansiyfoem Ir. af BI MT EL La VA Yu L: usuratusina Ela ibba 

de Gvannen sind Fell, sind ein (U 31 SM Wr F). 

DE ul diese Isung als I2 derjenigen abs Lı welleihk doch wiguzichen : dee Sem Ir Ärl ja 

zwar mehrfach Nassive Peaeutung, aber gerade yanın Iı begeugt ackve Dedeulung die est nachlıig 

dick von mer Leachtete Kellı vR 5440.68, an nrelehen ühen die Gem T2 gar nen Doefel otwalken Kann: in ser 
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nom rclıon, zainen Mensen baden sich wein (ullalö) de Arunnaru. und die gufen Gott, mahardinu 
STE = EI Sb] u-Lab-ba-Lbu. Zab.La-Uu] mashen sie in Antlitz, (devpumdısch enlrucht dem WA 

nigens, Haschens BEN). | 

Im Anblin auf analage Kllın nie vR64, 218: sabat Laub Abk, Wohnung der Krzengfeeude” 

emgfeht: 2.54 audingr fit unchwaslet, Sika tu ul be ce gu en, ad genen a 
für aine-durchaus nicht alleinstchende _ nachlissige Ihreibung slalt tu-ul za Halten. | 

Abs mahrscheinlich und doch nicht sıche zuzan, Hell sen’ gehöuig, forde hicı ankangervese zu 

Ar f0 seinen 7777 das gamg mie Leit (vm33s, hell ‚sein )gebddele Hılslanlur 

Lhblu manıscheinl. Hang, Holliyecik Gemäls IR 54,04.4 egnel dem Gotte Amas als Golt 

Sa ATS ET WM BL die undde idengraphisch: Schreibweise, diese Ihre sölmun 
zmar Heib abgehacen Yaik volig verwischt, allun da mil eben. der £ 30 der mil dem Goite A- 

mas und seinen Hleogeammen sich Geschäftigende MHocnitt anfekt, on Anfang aber duechneg 

dıs jedesmal gebräuchlich ste Heoguamm des del. Geltes CL, 50 Kann fast mel Keherhzit angenom- 

men werden, dafs ar ET BIT (dexoite auc die ZRH schaffleton Kuzen) die Khreibmeise des Ionnengal. 

Les sit als Goltes sa Löhibtı _ dadurch ist aber Löbeltu als, Glanz Arllignuıt Sersesen denn 

I, BIT dl ja den Koll’ werden’ u.&.n.(asll , sel Samsi, namanı sa ümt, 5.3), 0) Monsger 

qul scheint sine Dad mie, Hella fin #1 3 U I L-L- lu in dan Saradigmensinn- 

dung E56 Ger Zu passen, aber wenn EH- u nun Sentsihligle Fu Lihren, welch verschiedene %- » 

Jupp duch das öne Tlespamm TR meedergegebom werden Monnen, ‚50 nünde sich, Lense nice 

Aumund (EMI) und sunwnd/s. |>0) auch töbehtu, ‚Aellizne‘ Lad unlivn: ütdod Plgua)‘ 

ind Bed ht, Hl" dunch Kr0Gl.s beshegeugl (5X und m). 

4 DIN 4.Anm. 

ababa Wald R2432:% »a „2 a-ba-ba La-ba ‚eröffnet dıe Unze Heike der Inn. von a Tall“ 

clan m dajr IR 23S%2: ETF 34- „I SE 2 lu-Sa-lum, eines der In. um nislum, Mall” 

Anm.Übvchl a-la-la mit Lalm.N2x Mall“ identöc, sein diyfte, van. doch das Labm.N allın weh ride 

für Anselung obegen Hammes als 22N, entscheiden ; den Kmm nönnke an sich auch viellsan, sein und de. 

wa Dir, dikt sun’ oder, dedenren" Ledeuten.. 

RR. TIN, d.i.124, moum724 ji, Su Knecht, Have‘ 
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abdı Knecht, Kve, Diener. vR1y43d: yo vor ab-du = "SE K-(&. 2), zwischen zöst und 

ardı, mil welchen 25 öine Gruppe bldıl. er das Ileopamım 5. ur. Auch IR2E.269 Alu 

Lel jelst ugänze(und darum Less als K. 2008 GÜIT45 zu ciüizen): see E-=) Ke- = 26T BEN. 

YR2,659: ab.du In von an-du._ The auch die nn.pın.m. du milin, Koda-Nabü u.a. 

2. TTaN, ala dieses Kammes 5.4. Ubnm.1. 

2bl. m. RÄß, te, Maler 1.Gr Erzeuger, von Menschen und. Gölum gebzauchl.% 

a-bu ein Taten, der Tater VR25,35c.d(- El EM) ER23%,a und ER RSE DR ST a- 

ba (A) K.25G 1123-2 Em), W n>T ba a-ba-am (abs Im)vR34GLT50. 8 ER) aA 

Lba-(a-)am (al Im)ibid. Cl 115.29. % = a-& men, meinen Taler Aina.d.45,9% ae 54 

IR435a._ER3,67%,0.6 Ma. 22a 8.924 (= R-mu)._VR25.28e. dere EIT- mu). as ah 

da meines Taleıs Kg zur #8 Sr ER F-mu, ED), a-ba-na deinen Teer IR 1 14e-ra 

GW W-zu) a-Lu-su sun Taler K.03 Chr Ya CV-mi) a-ba-Su (de) K.25 I0 e- 

a-nı).a- &- a-&-st (Yen )ER3 26.15, a.8.924 (ls= FR R- m) ERZ2ga-R- m) ER2, ae 

m)vR2450c.d (EI ET-na).a-ba-su IR 15a 7 W-mi).- Ehe Käufer findet sich db in. 

eaphisch duzch EI, D9El Vo ‚müdurgegeben. Bald.i.dbc Taler Beh 1.26 »I_d.a d.i.äbe 

@ mein I. Dek 64.D.14.10 BEI-d-a al.In-u- a duk. Ga,0.n.66,8.5. Kg. al-lu-u-a u-a>I-u-d 

dafs. Beh ı BEI-u-a VR2 14. BE-Su san]. Nim.c3,0. Kr larg I-5a. AT Nom. ga 

46,108. ®EI- su-nu ihT Pen. 3 S 090 Dar (= FR). Besonders hervorgehoben mn die 

felgenden Mor ep werden : Taler der Götter’ werden genannt a) a).Bel a-bu und 14.14 

Halm.0b.4, Sal. Ab. 0.1.) sun, et ler Hhoes. 124 1örla-lu) 9. Hank Imst 38,4. 

12,52 (Ink. Ky 44) 6,2.vR2,2.10R3348.() nu ,»EI-Su-nu che (se der yuoysen Götter) Ta- 

Le Ai. 4. Im. 0 (WR, U O)dani K mol. ERMK.2 DE a.b« ıldni ER 64,18% 

Fin Kr & das meiter unten bei üb bäni._ bet übt ‚das Haus des ah wötorliche 

Haus‘ bel a-bi-su (U EN- an 1938 Wr. Cl 1(ERz. 5%). LE R-Zu= bt a-h-su 

vR31624. h. z£ı bet EBT_du die Irmilie seines vätenlichen Hauses K%rrs-31. Iank 160.75, 

Ark Kuy. 136. YR3.00.61.423.10. Uani 6 bet vet_su die Götter — An 13, Anl. R 120. Sall. 

Li bit BBI-ia die Honschaft meines a 1 Hauses uRICL 7a ‚dee Ih zon des Ialeıs” 

Ina Kusse BA_ia RC r. — EI-Su Klon 3g.- I Bey der Tales’ alsdes, Eogeu- 

R) 
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gers nid vielfach dadunck noch schärfer bezeichnet, days gencsse Arliepia apnositionell za dla 

Äingalzeten : 0) bäni, ideoge se. Lsankaddm übe Fa-nu-u-a der Inter, mein bigeuger VR48.54 

#. Asunb. Im. 36,5.44,8. Aank.dbü da-na-u.a LKsunk In.37. üb sehr. ba-nu)-u-a vB 1,22:38 

44.61 lar Sa-nıı-d) Aabırolassar aba ba-nu-d. a MORE, abi ba-nu-d- < Io. üb db se Ur 

avR2%, Asudb In.46.61. dbü ve d 1 Läni. ia Mm)vRar. Gen Alma üb ba-ni-2 2 (aogen 

die Yölter mich auf) K.2867 br. dbk ba-nı-ia Ask In, dh be (ar Sa-ni)-ia VR2, 1, Luk 

In YR0, 8. dh ve-ia Ksınd Im 10,16 der ron äh Ban. ia R.286Ner der Kon äle 
(an ba- Sa-ni)-ia VR 1,44. na mahar abe ba-ni-i)vor dm Tito, meinem Zn 1.53. db 

br (ar. ba-ni).su VR2,02. übe ba-nı- Su-nu VR3,64. der Impdl Ins al ba-nı-su-un. des Ta- 

Lens ihres (sc.den Güter) Erpeugens VR 64 4 zum Gele Gna-k bani-Sil.nuı (%. Ymas’und Ie- 

Las) id 1b —a-K ba-nu- Sü-un (5. Jamas’ und Anunilo)ihd sc. H)aldu. a-ba-am a-ltu 

(hlertte Shreihung Sat al.du)vB34Gl1% 26[a-ba-(a.)am), Anberutassans a-b a-k-di.iades 

Mens; meines Eizeugers Ach urn. In a-bu a-Ud EI RL -na ‚EI Dre u amd am&ld Inter ‚ Ergeu- 

ger de Götter und Menschen ER a Lra-bu abi EI ]eEL-mu)7, Aspuger (aller bescelien 

Wesen)ERy a. ba In,a-b a-k-dı na (B2. Anunits)yR 64. #2 c (während 29.54 Del a-&-sU 

ibr nid. Anunit 5, Taten genannt ehe AHorodach , a-% a.ldina (N RINH Ins Tag. @- 

Ka-k-di- su (-W -na), a) ER unnumericlen Sagment Old, ENT. — 

äbe Äbı Abt, Gzofsvalen BEI BEI-in d.i. abi dbt.ia mein Yußsval, %. die Ihuift Sumi.in ale f 

dk Pr it meines Atmens, meines E Geofonlas YR % 174 #0. Jankuka a r- : 

a d.ı.ak äbk Gäni-ia mein Proppoaler vRk ft 126.0,35. Ianheul äb abe a-l.di_ia daf.vR1 

25 Darius die ärt = da mein Uhgefaden (5 JORAUeT ni Re valer ken)s, 9. 

g) Taler £.% Ir. Un, hzfanze, 0 besınders H Käufe im J linal die Iapel % msitammansa-beia 

meines Ingauhzen IE 49.35 Ye di. dbb_ia meine ho a, Lg 21.97.108, In ‚jan. Slen.bg.vR2, 

105, Lsunb m. 7,54 YRro,ı. dßE.a Asurn Ins. Abe. su Äneıs30. Snndnı v3 ER Wr ab-ke 

2a die Könige, meine Tonfallzen VR34 Gl TH (BEE SER) Oh 7 (BEE Tr), Sarıd-nd BE Tor Ei 

en &.a Sanh Konsl 87. Sanıdnı SEI Tr SE(la ER)-a IRZIE ES. Saranı abe-ia and Ku 
418 Äsach 2225. VR2,04.68,Rsunb In. 6,65. YR2,76.96 Asunb Im zu Ba (wogegen 79,14: sanzäni a-l- 

Kul map-wi dbe-ia)VR3,2 072 72.8,00. Sarıd-ni abe-ia Lrun. 166. Sum Ab. Neröb, 21. 1%, yun. 

Rn 
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Obı.2b.Hnoıs.n0. 108. Zng Cpl 48. Zarh. 165, Genh, Dell 20. Koh. 54, nk. Bell 33. Gank Ka ksta. rund 

MAL ,3.752. Samänı AbE-(ı Asurn LO. Sams. dbE. a Asuen. 1100.265.73.1710. In genau der. 

selben Meise Mgl man Sanıani mare jarnini mäze bes able ia ab ia und meink damit dıe Könige, seine Ahchkommen- 

@.u. alla, Ihn‘) Der B eu des, Ialens als des, Ioefakıın "need virdat dadund nach schärfer 

Aezeichnet, dajs gewisse Aajeckiva und Inrlierrialausdriuche zu dbü,äbe Ab gafügl werden: a)mahril. 

sarıd.ni äbt-ia mah-wa-.l die Könige, meine Tozväten gu. die Geleine dBE-Su mak-ıu-li 

‚seiner Irvalee nk Konst 8, Hälir mafi. Hauer und Mill von Assun, welhe sarık-ni(« 

Pr— -i)äbe-ia übe-ia a-lr mak-u-ia die Könige, meine fit, meine Ioglahzen, voedem gebaut 

Halten Ian Kminschz IE. sanniri a-lk mak- 2 äbe-ia die Komiit, meine Jheuälor Asark E51 

v34 Sand-nı a-l-nul mak-ri äf. ia Sanh I750(1.Selk Anl Konst sp: al nul mac übe 
2-0). Iank. Bell 57; Zank. Nass-64. Ank. Bell 45; CARE Sarıini a-L-rul mah-u äbe-ia 

Hank Rıj32, vgl. Lau.6,15. Oülinyäni. Iglattrileser abi wubi 50 S-4.i.dlın näni(o 
mapu).ia mein gap hrganger Saln. Ab. Nev3r._ Beachte schliglich noch die Nedensark: 

ll a.bu ‚von Alters her‘), ci mohl ‚von. den Tätern Kor alt I) Ben 18:diese Aouschuf ul. 

iu. alu al. tum u sa zer-U-ni Si-i is vom AÜlens ha unser und unseres Yeschlechts. 

Us chrende umd zugleich Gebe- und verleauenswotlk Anrede dürfte dba ‚2 fassen sein in den 

Annufungen des Aundyottes a-Lu Aannät, Taler Sannan ERg},- %,a undla-ku remni Ta. 

ZU, barmkerziger, gnädiger Tal“ ihidl*,a (dinchweg= WR, E19) Gar, Kann a-bi Aannä. 

au RR, IE O)ontweder 0 adan 1.Fr, Cereuger Jepat werden. 

plchlich ist db gebraucht in der Bezeichnung des aus antinander geruhten Keinen (El. 

Heinen) bestehenden Aalsschmuces als Muh ab.n Ki ab.ni „d i.doch wohl übe abnk ‚Taler den Kin 

K.20 Rev. 2-4, als Inn. sind hier g enannl:L 154- a-bu, 2 pi-it-wu zu und £-uim-ma-Lum._ 

Fir die unyatlichn Haare al 8: a-bu (er. &)- = (ac) ER». 2,18e.d 

undvR216c.d.R=a-bu. En Al »T= a-Löul. Tor allem abe h.2 2051 GE 16-19: 

TE? 2u- ou ma tla- bu) 

a Be 7 : S - dal 

BIT 2a- u |SaT & ne bu) 

BRrntahak eis 18 ball 
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Sir das Mleoguamm I deachte auch Sr Gl ra: a-bu- = (Ira-ap); 26 flgen af und 

nanmzu = %- (nu- un). Monn K 19GC 721 das Ideogeamım, fin agarınnı Aut (s.d.) nämlich 
zT WEI ‚sowohl duch a-bu als um-mu orrdärl wird, so hat dies wohl in der dm Lmiten 

geliufgen onnigen Toenägiung: der dadın Degegfe des, Eegeugens und „Gelauns{gl alich, 
7) seinen Grund % hienzu auch vR 419.4 :EEI- um-mu, somie die Abuede an den, Iakı 

Sannan : cimu älid naphazl, allgebäzender Audierleid ER, a. 

Der Deguf, Msn ned im Assynischen auf zweifache Meise ausgedzinl du den In. 

um ati, sovR6,10: sl u üäni Hal Ver-d.1.de.sa sie (de Gatlın Ian) und die Jotter, ihre 

Übsn Ödurch &a ummu .den Aamen des Bel ak um-mi Bel, den Amen dr Poltis,a- 

A um-mi Pol (beidemal = WW), dA. den Namen des Bel und der Dcllis, des Ükternpan- 

zes Bals, IR1%. 74 d- = ML a-bt. a-su sune lern (€ FREI pL-na-iE 

DK. 4980 Gl I (ER 27 A. 4)? Br 

allitu, leıschaft.. deko wid I 3 ET geschtioben als 1-5. --SC BI - „ab bu-ki 

Henne von Ialorschaft vR43 3d. IR,ge. f ana ahdhı.k:sa- - nam-SEI-a-ni JEX . 

Lauch an por.m ba ina öralll liter, Asa Ask, ü-zamı, Si ul ab, Blälin 
Lmas. iban,u. a.m. 

Armm. 1) Kuh Aalen. IR: ım In, SEI a-L.di-na (sc. Gamas)). I7.50(%. Anunts) 

2) Hahrend das Hlesgramm SE den, Taten’ ls den, Öntscheiden"btgeichnet((5.u.730 ra, und vgl Ar. 

mm.) deazfnst m Wılwelhes dunchaus nicht als Abrcingung von ad gelten denf)als den, Eugen, 
als Läni (su. 712, und vgl. ala, Ihn) 

IUYRY,Hg.K:S= = ill, in Ener Geune mit a-Tbul. 

HDe Gerchung: pan= 2bd, Inder“ ist ruchtig für den Gollesramen Inp-sunal, 
)brtrält malürlich nicht EI, Aue“ sondern BT zinaeu, ötlu „Nann, How‘ 

In Anschluß an obige Auseinanderseljung üben die Benennung der lien" ist ein Mor wonnölten d_ 

ber den Alapı der Gazeiigen Hammurale - Tasche des Lane MA denen das act Alupgeilen in den - 
Kat sche schlecht erhaln zu sun (ul G Inc in den FOR .T,60:, Rene aue eukt hen bnes much, mut 
Tel uncorlan aut Üe verloalion Eis nazk af Ehe inscuipkion), mie denn Aafpmaiens Cpse vor Herants 

Kusgaben yast albusch abwerhb. Inmerhin geht, wie ih glaube, aus den noch eıkaltenen Zeichen und Zibn 
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soviel ziemlich dan hervor, dafs Hammuzabi die von ihm ertaule , Uanghohe Hauer seinen, Dean zu Iren 

Honannt Aube. Nenants Kusgabe (5 jelzt Hanuel de bu Langue Assyuienne, Ianis 1980,p.206fJahant mir 

weunlhulgeen und zurelissiger als Keufpmaizıs Que. IA möchte, bes ich dass Orginal sellständig gepzük 

Abe, Gl. 1725-32 folgendermafsen lesen und übersehen: diru Sü-a-tı dir um-muu ba-ni.il [sollte ha 

meradich nach xci folgen, Nen. Kaafım a-bi- im dNen., Anis n.22:278, Kun , Aphadetinches Irgeichngh 

Kr 2-]- L-di- ia a-na Su- (-Lub-bu[$aufsm. Ie.s6gr: Sie-mi-on mi-im] Lu ab-be, um-mu ba-ni-it 

a-K-im d [en AFR]-L-dı-ia in ni-L.u-Lm du-u-8- 8 Kufm kn Er 

„selhage Hauer nannle ih „Hauer meiner Ölen Tchnelichung dienind”, den Aamer meins Üben made. 

af glängen inden Meltgegenden (ist use uichtig, so Aönake dies aus use, 4.5.3, NLULO, cporapıcl sein, me 

Em, er werd hören‘, UL, cn macht sik auf und davon, his, ih nill Äinaustieten” fün isömi, uöh, Uisi 

sich ferdet), Aay man Übrigens diese meine Deulung, die ih vorlaiufig unten allım Torbehalt gebe ‚annehmen 

oder nicht _ jedenfalls scheint 25 miz angesichts des ganz Haren um-mu ba-ni-iE den &.24 unstaithaft, in 

das um.mu ba-ni-il dan 2 26 den uns andersruhen Verannten Namen vom Kammurak:s Tiker, namlich 

In-muballit, Hineinzulesen, vgl. Hıafomainn Re.3894, der 226 was nie AR AT» I Ber Ba errenzen 

zu sollen und In -mu-ba.l- it Lesen zu dinfen glaubt. Da ummu önit und äbem älıd Enen Bay len 

“t das Kfz vlg = nun dem zweiten Glied angehängt. 

4. TT IN, sehe wahrscheinlich: ® sich entscheiden, bes. für dbvas, dl. wollen, Zunesgung zu. ln. ader 

u fen fassen, für jem. alas engen u.ä 
oft f Entscheidung, Hl, Befehl Bescheid Sagen: Ein) a im Äingang von Köniz - 

bichen Khaulen, Prigfen, Befehlen, ae Wucht al sami a-na „Ayehl des Königs an. 

den und den’ K.96,1.K.533,1.K.486,1. a-bit Sarıl a-na eniu Babıla Befehl des Konigs an die Be- 

Uylonier IR22,1a. a-Kt märdl Sarıi a-na Befehl den Hönugslochler an (die und die) TERM.2, 

24 ah sami ina äni.ia i-3a-Kan ma-a ee de mit Be 

ın K.nft. ina BER ST a-K-LE sa san £- ‚ni ip-bu-u-ni ma-a mas den Pole 

Luft, den mr dien Kanly gegen Hat yolgenderma/en K.595,36. 4a £- na-as-su-UuL BU fän 

alte sa nl anni — vor unım Descheide nie diesem K.g15Neng, ina Äbbe a-S-TE an-w- 

23 in desm Hrreiben K.66,9.- Yehöcz hzcher vlarcht auch dir den Hocker fin Greek 

Zapel u. d. vorausgehende Yleuchung K.rro Her: E-L£ un-SU E-ht un-su = 0. no, & ma-8- -Lum (ul Z. 
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8:Wun-SU= ma-YBl-tum)t 

dhatu, nım.abstı. des Inrliciniums, Zuslnd oden Kätipneit ain2s, der für das sic, onlscheidet, cbvas 

mil Zuneigung afem. r also : Veneipkhnit, Hotlgesinnlheit, Yunsl u.ä. Ptsondens in der Ne- 

densant: dbiälu sabatı, Gunst 4.8.M. fassen (vgl. imu sabäbı, £ un), Kinserache Yun ud, 

i-maß-han-an-m-ni I - 31 Hr ab-Bu-ul-L L-sab-bal-u- ni dam ink cemu ina diandi- 

su Usbalsu 6.1345. ana Lmas Halıi narameri Tr $- »K a-ba-l sab-- a-ba-ti sab-U-ma (er dıb. 

La, 8 > da = Mala üne zirüti maharci Ultalluc $i Jamas, deinen we 

Ku) Kngeade an, dus di 5 zu Leben ferner Age vor dir Jelnge K 423 Ser. Nase möge 

meine Gabele erhöeen und Ü-is-ba-at Wr s6- 3 a-bau-tu Urneigung passen (Bez, menn sches 

uneigungfassen zu Aabonidl vor dem Yolde Fr dlaltienden sl. möge ein Snstzeder sein)VR 6A 

438.05 feeulen sich, die Grafen, die Generäle, Lauschend den Rode meiner Anpen, während ich 

ve (ma-fare)dem Könige, meinem Idder, gab. ları ad-ku-su-nu ste verkzat (mich in s02 vernand, 

zu item Basen guacı).... sad In.tg. 10-4 sa-bät ab.bu-Itu2) als Finsprader( sandkce 

‚seine Sürdensboten) Asınk In.18,84 T.noch: a-bu-lu dd u-du.d. [ni (den Munsch den sie ge - 

A? die öscht die sie haben JVRS437a , sone 99560 : a-bu-Ll = CK di) 

Anmm N Da meine Eunläzung vom akku und übt ‚wenigstens was ganı schaft Sassung den Bedeutung 

nüance andetuift, damit aber auch. die obige Bestimmung der Grundbeduutung und Bedeuttungsenkuineling 

des Ana ucht ganz zweifelias il. 50 Aal ich auch einstweiln darf verzichtet‘, die Beiden Ar. 13 und th 

Fe vereinigen. Daf böide der zusammengehöun, dufsmax, ev. 
mie enlscheiden, Ah für dh der He 

a re 5 Mc RE Ce 

nn it 5 Me 

Lel und dla den ‚Taler‘ als, den der die Entscheidung Aut Sezeichnet (6 meine Sülepımena‘, If), cht mi. 

fit. Die Verwendung des Heogamms WR fün abc, Taten’ und für den göttlichen Crlscheider ‚den Gott Hal, 

ist meiner Annahme sche günslz , von dem möglicheenreise echtsemitinkAabslanuschen Idepuemm ad ada &L- 

‚scheiden =, Taler abzuschen, ud. noch u.Anm.s sone den im Anschlu an diese I 1h Lekandelten Sonlsna- 

men a-ba, dafglacen auch das sn der Am zu IE 6 Bemennte. 
YDa genau in der namlihen Meise mie a-»>4 auc, a-mal vorrommi (5 amatu, Hot, Befehl und uf 

3-2. Asund. Im. 189-di.K.sm-21: a-mal san a:na, Sodamakion des Königs an) sodingl 2 an sich nahe 

slabı 1-bit (oder a-bat, Heulen) niebnehz a-mil zu Lesen Indob ofne Genccht darauf zu Aegen, daß das Ihenbı- 

AU yR 39304 2.4 Line Nebenform amelu neben amdlıu nt erwähnt, Lit dok die Ahreibung a-l-IE 
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die Lesung a-W£ (4 Kat ja beranntlich die baden Merthe bat und bit, s. Zimmern, Pabulonische Bufpsal. 

men, Z29), mie mir scheint, am nächsten. Aoruis p.9: abal, neliton‘ 

IR der König” mil ofigem Hiogamım EA (s.vR30,Ha.B)als der, Öntscheiden‘ ‚Üi (gl 220:% er 

M d.c.doot wohl dt. Submi)odır als der, Hohe‘, dk (s.73N,) bezeichnet 6, muß dahingestellt Haden, 
Üs wahrscheinlich , aber doch nicht sicher ZANEN,, entscheiden" gehöuz, mögen anhangsnruse zu 

At nach zwei Hoden Ki Sat; finden aba u af Yund der Kntsnume a-ba mohl-&ba), 

abä u). I rt ET aba ‚Mae 0, und km #r- BANK ‚R#2.2.Chr br 

WER. Cd 76-6: 2 dr < af). ba-u,= sh und TEE SET Rt 
a-ba, mit oder ohne Delerminatar es 3 ziemlich allgemeiner Anlsname, wie 25 schein, für 

alle solhe Insonen, welehe amtliche, odenan geuchtliche Önlscheidungen zu fällen und auszu- 

fükzen Ielagl sind. Tom besten scheint mir, Lereläe" Ioreis 1. 7:some Lan offieee („&edf. 

gücer who sine de Legal Luklets, 15 50 called N Uhneil_Henant, Documents junidıquts, kE 

unleı Beziehung eines duzch milum ‚ Hocmassen" (" 5. x30) eunläzlen Heogeamıns % »=()) 

„dodeur” Keafsmaier He. 28:, viel 8 Tarmalt" Aufallı Fl ist der Stel a-ba qulsemitisch 

et amsl findet sich dev a-Thcal wellach cr m Kustaut echlsemilischer, aber der eigenliichen.G- 

chung ‚enlhobenez Jomina,, vl. zöa Act" dla Keund a.v.a)und nicht, sumeush- 

annadısck. Kauf- und Inuschverleige Aragen, nach Kinler der Jalizung der bele. Urnunden, 

das: «b- (pin) d.i.die Bischanipung dueses adın jenes a-Ca TER 461.140. Je. 5,” a-ba mR 

HR ZY (ER 2,29) IE. 18 Leihreikzag) +988.5Ner.i0 , - überhaunt am Ülape der Uonun- 

den: eines aba WRHNe. g16(Lahverlerg) 49.1.3458. 418," aba HMe.436,- unmiteliue 

vor der Aalizung : uines "q-ba IERHNE 5,3%.48 4 4Ner. At 5,32. 50M 4,34. Die Beschenu- 

gung des aba scheint also derantige Texteige east zecht eigentlich zechtencdfl zu machen hr 

gfe.hat der a-ba in diesen Juristische ipnschaft die Anposikion sa-bet diypfe L oder dan-w-&: 

so, unmültelbar vor dev Datizung, mR 48,1. 451:°"* a-ba sa-bit dup-pä,nofür 49.88.433[eben- 

sale unmiltellan vor der Iabızung). mil, fa sah Bd e.dupi ,— "aba sa-bil dan- 

ni-L WRHSIE. 2 26(unm.vor d. Dit), “"“ 4-ba sa-hldan-ni-1E le 6,24 f (anm. nach d. Dit) 

=: SU- bit dan-ni-tö TR50#3 35(ganı, am Kklıfs der Inunde). Penac Ag R. RL nach 

pe 12.28.1885): in Aundi- Namman emöl,. fa sa iallı ma- -hir-Ie 5a Kalte 
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4a-bit dan-ni-U TsumdesK, des Kerdlärs(Notans)des alten Aulastes von Kelach, des sähit 

die solehe Telzäge abschufpenden Insonen möglihenmeise allın ceden und verstehen nennen, ex - 

naet sich die Unterscheidung ins” 1.da "Ain.a-a und eins "aba tr.ma-a-a, 

eines, assyeischen" und eines, aramäischen” Lerelärs(Artand) K.1395 6.756 Wand” a- 

ba Nu-su-a.a-a WR 4834 Nalielit rinnen das auch als genihnliche Zeugen neben 

AMänneen ande Hände Bei Terteagsakshlüssen fangen: Äh. Na aba TERN. 3,21. 124 ie 

aba WRYRSSBHI AS HEFT MBH Ur AGHE 426, Fa Besonders hohem San sand der 

des-oden Kaalsseculär ‚der a-La mati, welcher Saga das Archontat Lerdeiden nonnle: Hachonlat 

dıs Anlü-sar. usur a-ba mäli IE R46 Nr. 2,28. Aachontat des In -sn-usun "aba mäli 

did #2. 336.1.4.27. nen Buel an den endlı z.fa mäti ‚den, Laalsseceelän"-ohne Änzufü 

qung des Aamıns!- siehe VR3:K.2(2482). Andue Arlın um Aba’s werden genannl RR Ie.g4 

(ent a-ba sa puhätu da" Din- Gruner, Sestar des Aatlalins von D) He 125 (aa 
ira ‚Beutär de Ialesidame‘) RE. 424(0-da BEE AM R') &geedt aud Aba’s welhe in asln. 

nomischn und asterlopischen Sagen die Öıtscheidung habın AN "zb ölürtt sa 
ah Ir 3a “Iheba-clu der über gehn Astemomen Habelas geschl il, Üerasleonom von Ia- 

bel mR 51.4 625 "2% ul a-da der Üoraslaolıg (ohne Seifen Epernanen) dd AI Ne Vik 

Aus Krufsmaier e.23 Lage ich noch nach einen "aba all sa Innen, Inlasbseculär 

Iungıms (Ag 1,35), amen end, fg sa yuhäki 5 Halbi(Z4), und einen“ "aba sa” zab- 

dar ‚Hceelin des Generals (EN), | 

15 MIN Im einem solhen Kamme ommt nwchl gendauc, 

Abu (2), Aame des 5 Monats Sr den Pabylrian- Asyeeen.% $- (abge Tr. W >) a-Lu(fa.a) 

Bea 20-126 4:2. 10.087 as Kelylere Hleogeamm und. seine Kboinzung 2 Ba usldıe 

geröhnlichste Bhubneise des Honalsnamens : beide finden sch fasslm in Salzungen, er asloono- | 

misch. asleologischen Afch 4.6.0. Ins Meoyamm scheint den Ab d 1. dia unsen, August ab 

den hellen Achten, viel auch als den Arißen zu Fegeichnen. Andere Heogeamme Leiden unvoltän- 

dig, s vRı,u1-2ba.& Kalender für dın Amat H6 s.vR+8 Gl'v. Gemäß ER 23,104 1l dee tb dar 
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W der arku a-cad “Gb mu-us-Ld hr. E-M)am-ba-tz a-tu-ub1E mu-nin tE.mb-En 

ale ü bot did Ammat da der Busnyott Kownizdastigt, woldn den saftgen Plenzenmuch vor 
nel, den Yuundstsen Lege zu Hadlt und Haus. vRg gf Assbt der 53 2 dee Nomatt des Larnes 
SEI (dc wohl des, Dogens‘) märat In na-sit-Lu der Gchten des Er, der Dogenschülzin. Il nad! 

URSIE N AT du ma-ag- wu-u Aandurs um?) 

Knm.?& Aue sih vellht mit Recht noch bestimmter behaupten vom ebendem unter de th und 15 dehan. 
dolten Ka, , sodafs das Wort fin Taler" und der Nonatename HE im Lebzten Grunde cdenlish sind. Med 

vier Monat Iammuz nicht nun dem Yette, von dem er seinen Aamen List, Sonden auch dem Ga den allıs 

vergehzenden Snnengluth, dem Gott Adın (GERS3ga) geweiht mac, s0 Könnte auch der ned minder Harfe Kb. 

nal RE, „in meldem der Suergott alles versengend auf din Ede hanizderstugl (60) sche nohl mil dem Get 

Adar Malin in Toobindung gezacht und ihm zu ron Vor Äonat des Au d1.des ntshuidens benannknn. 
DL el hun &2 Snchtenah, dp dis Hann al, ch ha, nicht nun dit, Kent 
Le), sondern auch Lelu, Harz Sedeuket, 5. IR 3.0.12). Henn das healalın K.4378 Cl.27 auf dus bil des Galer 

BI MEN Fr de.des Bnnenderos Aameidu E4 EU EI ET mol = 2-Lp a-l felgen Lift, 00 bedeutet dies dad 

wohl auch nicht Fhuf des, Talırs, sondern hat izgendwelden mychrlagischen Kan EIR SL Fr e-d* 

E IN, oe il, Bl) nom.uni sl 1, Gilfkoke‘ Kabanzn max DIN T06 426, dessen Deulung 

als, Binsenschifle (uglnix 37 Ts. )durch dus Hzsyeischt Besligt ned. 

a-bu (@. "% äbu Ih. oder = ‚abu, oder abü Im. IA, ihldinicht, aundindum Ksurnapiytal der 

die ihm fenndlichen First Alma TA Rd und a d-ha-si-sU ce Rohr des Hill. 

dirichts (nie SAslkoke)abschutt, hinmähte Auen. 123.” Uenu-d mar-su Ü ga-ni-E Wir 

ap bo, af (weniger Jenaue Lhreibweise für a-K)der schwer zugängliche Ükru-Hom und das 

Koh des der. den Chlldiuchte (als Allg und Teesteck flehender Anal) Int Gap 
nu-pi-£ sa.niuik"*Kaldi arsöma Sun sambüli... usallıda anı ins &vasa die 

Lilldiichte und Binsengestuüme in Oaldia schnitt ih und laß ıkee üspigen Dünsen 5 gr 

Herne von Ninewes Bau schlrnen Sank Bell, Ak. Russ. %.- IK fernee aus den Toc kein. 

und deven Haeibungen a-& bemusen oben, nie mir schein, in Zusammenhalt mil der Asunnazirdl. 

sllk, fü höhere Unsgzünglichre und dAymobogische Nuchkigkut des. Saba) vor dem (apu)der Hs- 

ber Aargons und Gnheubs-5.8:%” I BI = Anas- hun," EM TTA= Aa-as- 

4 
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Au-ur a-k. Kr354.G0l 13: 3 Aldi bashbun)a-k. Fa Lashun £ dort hin beachte die 

wertkvolle Yeihung It Ma=a-k, Rn ne Hereagk sich, warım Gherd auf der 

Insel im Gh seines Klaslaures unler andern Shen auch MEHR Tess BY ILd mornen BlstEnk 

Kıy. 436, Zay 12,44) und maruım geuude in den Pinsenpflanzungen (qpparäte) diese a 120-0191 

(ankı Ku 39,24 4,7) ihre Brut vermehren. Has für un Je diuseı in Aohdıricht Lhonde 

Tenfilklen gervesen weis ich nichk zu sagen. Aylathpileser 1 Lödtote neben andern milden Keen, 

Iantken u. &f, auch zwei SER I TIE Ye>- (7R 23,25), Luder st uns die assyuische Lesung 

dieses Meogeamms nicht Benannt 

B7/, Beziehungsadiectiv von diesem Aamen des auf. aumpfigen Poden nwacernden Pokzdirichts 

möchte ich, unlen Ergänzung vom isgdru ‚gel, den fogenden I Togelnamen fassen: 

abdia,, fedenjalls ingend ein Wasseruogel TER ZR34,6.. del FRI um me md Mossermulin‘ 

-Releh a-ba_ia. De Cepangung des Hloogamms ‚gemäls dem nleinen Aagment.K. 4206 Ne. 

Ob das über das Kleogeamm in Aleinsler Ihuf gescheictene a RU RLTE diesem. oder za dem 

unmidtelbun veeausgehenden Heoguamm des, Selerans‘ alan dlan nau ‚gehört? Kal. besser zu lelglorem, 

8.u.dlanu. IRS,Sabc al W RI=um- um-me me! = 2 42aba-ia id. 

eATIN ‚Kamm zu dem Anmen der Panze, nähen dis des Dnengeniches 

abi-tu (vgl. Lay: van, Dbengenächs ”) Beachte für Wa RB a-k-Lu osenan K.267 Ger W-2, mo 

der den Hoden für, Dan „£-%, 25.4, da-da-a u.5.n, gernibnele Abschnitt des Mlangenver. vw 

zeihnısets mil den Zeilen schlifst : 
an Dorn 

BI SITE si 7 f 

am HM IK 
e 
Jam en we Na- a 

er da da nu 

im na su-ba- ü 

hie man sieht, geven diese Zeilen die Aamen # BB, nn in verschiedenen Gen 

den Dabyloniens (6 für Kullanuı, Kinahu und. Hlahku die nn. per). Ir ferner nach 7 R4,57.& wo 

unler andan Pangen auch den “ar -Y Fe a-bt-La K-La Emähnung geschieht (das Ta A 

Oeiginal nach ‚Jenägend rar gu cukennen). 
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1. IN, Hamm 

£-bi-lu uuhige Iohnslätte IRA, Ha ER 4 SIE S-K-Lum, In. Subtu (geshucden SE Yel)ne.ih- 
Zum. 

9. ITIA, dns nee: dedkängen, quälen, manlın ve INT DOIN &.240 

iu Abt (Erku eine bt lästigen, quälenden, schalten Ungezinfpes (Mamzs) VR 2% 249.42: AsRH- 

BRTT=pr milhu-=  Ulde] Aus nämliche Heozamm BR 1 molar hin das. 

Lem. H di. nulmatu/s.d)Aat, bepeiohnet au eune Hat Üisliger und slechender Kegen,nänkh 

dir Kzge Sassinun (gl vRıb3rg4.Ä mit ERS). 

bdhuu dafs. die Konfannteit den Menschen) ni-ma »E 4 A ı-l-fi £za-an bedeingt glud u- 
nem Wehu- Marm IA, 2ra. Beachte „dafs ebendiests Kılum Gar auch sonsl von lästigen, schädli- 

Den ‚gebauht nizd, TR 5,3 324. 

aba Qual Maler, Drangeal. RB dent at a-bu-ub-hu aninu Saltım de. Qual Unge- 

ch Hhrecnen (u.5.17. Kaben ihn ze, 8a. 

nabbahu (Fam nie nannakı, #21) Aarkerstuhl Alben. IRBgaL AT BEI AT U na-abba-bu 

= ma-Ha-$u (EU.X) 

BEHIN, Kamm zu 

dab ein Ieil des weiblichen Körpers, in den Iheabulauien zmischen Nuttorleit (een, zubsu Zur 

| li Beust (sirku, rlu, ul) genannt. 2R3,37.38: BET TL- i-ba- ku ku. ‚Inn: fi und 

| H Klm.td URAg BC: BE 1 4 i-ba-li, In: i-fiu und si-Lim-tum Mn Ta dm Sen ie 

grammen sind an der Aetzteren Kell noch die uch de Hhıfyadın EST und IM eehallen Da 

SH GClv 613 1-Au und eimu, Nullorleil" wnunddasselhe Hopanm, nänlih zei, haben, sodinf. 

& mohl auch ıbaku den Aulterlaib oder anen Med defellen sedeulen. 

Anm? & ist neccisch, dapı älnlıh re von man dee ame des dästigen, guälnden Mames v£Obe und dust 

F dab fie Aattendaub kustenmen, co uud das on 4.9 aähnte Sassinu nicht un are AL quslındar Äogen 
Hegeicneh, senden auch der. Zasfe des Autterlachen, den Kusfpling bedeutet. _ Auf einen Enas führt au der 

Goltesname * Ehe AR 66 Öbr. 156 Iev.4f uf ed. Rev 334;,vgl den Namen des auf Kalglonish.- 

- assyuschem Gelict Aelögenen Gebirgszuges “LE Ehe Gams.IE2, ade £ fh IR 28,154. 

2. 02%, , 098. Aaı.029, Linden, verflchten‘, woren die Mader fin Fand als Bindemittel, und Del: 
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Drimay IO2$? se verflechlen nicht dfze Wege (d.h. sie laufen. sich nicht gegenseitig in den Weg)odaı bez. 

‚sie binden di hemmen nicht ihre Hee (dR 25 Lidl heine Komung dn dhrer Tornsielshenegung 2or), 

Zt Kommen, belringen, in Sit kingen. If. 3 4%- Me ub.ba-tu Bedränguufs Hall, gerellmche 
scheinlich, Kungersnoti. Haunlstolle zst ds hharbular K.uar Gl 9 Zos-Alaulet: | 

Ve |. um. u, la 

ve lub A u 
BE Au- Zak- Au | arg He 

BE Sa 2 EMm- u- u. 

Die wor Morton Kildlen Äine Gruppe: : auch abgesehen ı vn dem wahrscheinlich ‚Heichem Ideogeamm 

der dei soslen Mirker shell für ubtulu schon. aus der Zusammenstellung mit sunku, Aangel” 

und Kusähu, Äungeisnotk eine ähnliche Bedeutung VR2764.g K werd das Hlngeamm TE” 

durch TER Äungersno (EN) endet. _ WW ferner IRUunEbO,8L: we 

BE 16- em ul bu-ta mna imman na-ı2-8 mal L-U-iK-Ha mod eine böse Hungeernett, 

edeben, die(‘ Yelteide -\dmen des Zandes werden kan str. Oh ;g#: in den Jeichern mid das Gelee | 

de versiegen, ul bu-tu issakan Äungersnoth einkeeten? 

Ionmım.D) Das Iaagranın WER hat koaıntich den Zautwerdh zug, es darf defhell uud cu dem mit TERN 
„Anger, Hungersnotk bichbedeutenden Tleogranım TE RT (VR27, 629 A)das Lislere Biden mit dem dafiiz 

aud sonst (RK S2d) Igeuglen Lautner gug zu fassen sein. 

NAbhıullu „Bande, ssel's u.nax, 

2. TIN, meiche Aussuache slalt a Adazaf It Eur, i Hdhın. | DAansibir: Re 

Gmegfühen? Änscın und Fine % $- IE. a-bı na ama nl Bin hate eh megradh 

Hsöyuien Hack I. nUSicU (geschziehen 7 Em) ‚si-a-Lı E - war a.lu-un den Hab 

der Hd fühte ik weg (oder :den Ma, dlinzle ih= decke ich nk. Banr #7. Humslingen, um- 

neten, evertene, jerslöten. er ‚schlug im, seine Tuuppen Lödtele o, us-ma-nu-su AL 

£.44-ur sen Lager slüngle en um (Gerslicle er) ER 65 Ohr Gl T21(Sgänzung), Eonso, nun us-ma- 
an-su 8-bu-un, ih Cl rn. Oveukehzen ( Gebote.d.K sie drehen, si nicht Kalkan, ihrellnva. 

rüchlichneit ins Gegenlheil umsehen). a-dö-8 ildni rabdti &-.bu-un er veucchite die Gehe 

Le da gufßen Götter Khnns.zg, a-di-£ ilini ukiti yE MM va i-ba-ur Kkoes 122. benso 
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E-Lba-un) Bola 14.1. d)verzechen (Linden) ki-ta-ti-su 44 mi-na a-bu-un seine zahllasın 

Trgehen vergich uch Kchors 31, ul. auch Bolta 73,4. Ylunsitir: sic. menden. ‚ode abermals Lan- 

glär: fem. wohin führen ‚TR 35,89, wo IT IEI a-ba-nau under den manchendei I n. fin, den 

Mey nofin nehmen oder einschlagen, gehen, aber auch (el Lil, acli) für , fen. wohin fühken' nit. 

aufgefahrt DL TG. noch K 4341 (ol I 23.19: a-ba-rı ‚wenden, umslürgen = EN. #2 (ebendizser 

Ileogamm mird andenäzls duch Aydlu, sd, mirdergegeben) Wil. adanı) sa Ay ‚en 

ummerfen, umslüyzen EI BT. 

Ta sich menden. ina une uxbal6 ana tämdı at = Ver 1£Lab.nu auf Eilkm von Maden- 
Aolı, wandten sie sich ins Neor Ian NM. Neuzg. Suit.su = m 4 we blta-Äniscn 
Zorn monde sh WR E,Ha. 

I. versan, ch iagendbme aufhalten, sen? wi ina NN, (NH, 86) ART ST TEL ber ug. ba-Nu- 

mi mährend meines Aufenthaltes an dım und dem Orte (geschah das und das) Asa. L52.94 11.70.80 

1783.94 Ilm. No. Olb.17. Aer.s9. Ialm. Balarr. I6. Ile lm. Balım. 027 das "igenal welleche Helen: 

ALA BR af tam-di-ma us-da-ku-ni während meines Aufınkhales an der Aewesnüsle* Ki-Lina 

nd Kay -mit- fi SANT SEE (len sEI) EL Ir us- (fen Sa) nu-ni Auen. IS Auch ohne Onjane- 

Zion AL (abo wohl vorausgechiehler Zuslandssals,); in der und der Kadt u-ba-10u (i) mich aufhal. 

Zend (Hacke man die Nach wicht) Aswn.X 44. in der und der Kadt SER I TEL us-ba-n daf- 

KAsunn. 1101. 1726. Diese Erdlänung des sunn Bed nach Achern, aber sei Arm nach sche sche 

augen ustakufn) als = uschanu (vgl uszcg = usezez, u.a.m.) = uslöbanı (nach echt assuuschem au. 
gusch;), Gas. 72 von alu, adanı mic wenegdens geammalish unanfachtkaa, doch gele ih uk. 
‚se nz unter Inrbehal. 

abanı 0. Äondung, ende, dann ‚mie 45 scheint 2.0.0. Yite (eines Hm) 74 Kbitzu „Drüre, von Lam 

„sich menden (sun). Lie 0 verschieden ‚gedeulele Koll Bek s4 möchte ich folgendermassen zu Lesen 

und ge übersehen vorschlagen: das Hoer des Nedintu- Bel ina ED ix-Lüt] Usd-10p zu aba. 

nu uldı> u Kat ma-k: halk am Ius Aufstellung ‚Frommen und Fick das serseilige NR 

fr des Iqishscht. 

abritı Zustand des Geschlagensuins, in die Sucht Gschlagenseins Kö daunddahin A U IT rt 

ab ru-su.nu bu ar-du-ud venfotzte ih se geschlagen % var. 
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abasdıı Nabstzact a)das ilıgen, Besisgen, in de Khdt Schlagen Diese dem aBöyt. nanalu, in die Kucht 

schlagen, &4., Mendung, Umsekwung, aonguuenle Lad. it die eigenlliche, unsninglihst Pod von abend, 

auf nellhe uud das Henpuamm 2r- 3- zuriengeht (das einfache SAed. sonst boranntlich panıı) he 
Aduflg an Teebendung mit sakanı ‚machen % 4 Hk BEI a.K-un-la- sun (ö)as-nun 9 

schlug si2, Bade Änen eine Niederlage bu Ig. 170-773. 2.V70 993. a-K-ir-ta-dufu)as. 

un Kbn. Ab: Or. 23.45. Her. 15. Hbunb In. 103,49. 3 98 Ta-K-in- Lil nun IRB 
GlIH ES HI» a-&-in-Ü um-ma-ni-sü Üs-nu- nu sed Jattee)mögen secn Kon adlapn 

ME. Wo hit a a-LE-in-L mal ad- nen ich schlug das Und Kl. A. Ur s8. il E 

Kıpina 1 %- Kt BIT a-/-in-La-Su as-Kun aus der Hadt K. schlug ih in Ävaus, wayfich 

ihn Asuen. 1139. UR65 Ohr. Gl. 120 (Egänzung): a-K-in-sui 1E.Kun. if gend nun un Arecheh- 

Lan, ebenso nie wenn in einem Soemplar von Kulm. Balın. 1E4:a-4- Ir- Vla-su a6-Aun dus i£ 

eh Heszeaphisch &- &-d. 1. abenda-Supu) as-nun An. K 6.39.92.n6. CH) sul 

Ab Re af) TRSK 5,48. GnsEV2. Ink EHVRS.2.2418. &- &- -Su as.nun lm Baları 
I. 2 3 -su-nu lu as.nun lm. Ib Heu. vom der Sad. ds fon SEE su 

nu lu as.nun lm. Ho. Nevgg Se &- des NN a6-Kun VREm(N) a6.Nu-na r- - um. 

manistt mänisu ch schlug in Hoc vRıs2..2ı 5a... b--Su as.Ku-nu den ud geschlagen Kate 
Tank 1752, nk. Ku 125: 88. 05-Ru.nu I S-- Su. US-AU-na Emı.na 36 &-.da 0r adlay dla van. 

G-I--su Enunu (u —, Reltinsah)VR4s. &--- Su inunu sie schlagen iin Asınk 

In.2418.55, U YRSM. &- - Iauclı iö-nunu TRY 2,8. as-La.nan d--- Su Sanh LU, 

Bnk.Kuj 14, Yanh. Bell 5. San 1746, Ink Ku. 123 f (ofne Kon. suff) as- La-nan dr- S--gu-un 

Ian 179 Anh Ku] 12% a6-Lan-na-na 3 Su VR3,18. Ödas Eeshlgen, Norden 2-3r- 

Su-nu as-Kun id erschlug sie, mordele Sit KinyR 469. Yonczel: die Erschlagenen. de - 

zadösı se zapısll umall mit seinen erschlagenen Kuzzgen filk ib die male bene Iubn Ab, 

01.39. ina Ki mbru as.nım &- %--Su zalllis machte ic seine Kizdulage- seine CahlagenerwR 
2 #6 Alk Sollen, melche diesen Zusal, ina dk min Aalen, mie 3. B die oben atıdle yR3,133, Aönnlen 

nalünlich auch hin ihren 077 fanden. Henn die Nedensart a-k- in. Lu saranı milden andern, 

B- -mafäsu, gerannl il akut saNN irn I -- Su öm-fa-as IR. GlT 

26-27 (Agänyung); ebenso ial Nerv. Gl 17+-6lEyängeng)_, so ned &- %- wohl fand (panalkt-&) 



en? 3 

Zu Iesen sain, vgl. K.2367 Ob. (Asurb. In.107): die otter &- - di. abda..su ionunu im-fa-su pıa- 

na-as-8u ieudisu adl mölgie Öhmtir) schlugen ihn, schlugen In in die Hukt, jagen An bis an die Gam- 

ze von Äam. Keht I- I- mahäsu allein, 50 Kat man die Wahl zncschen abınla und panätı,doch 

möchte cd aut gehen #4 G-I=--Su-nu am-ha- as ih schlug sie Alm He Hb.Gr.22. Khozs.26. 

I 5u BR-46 di. amfa amfa-as <ay 18,21. 2- -- Su-nu BE.d.i amBas Lay IR. Sir &S- 

mit dem phanlischen Ormplement 1, zu lesen Lukti Zakti, s u.ınn. _ Wlnoch R* 131 Ok: TE ES RIRSSTE 

a-&-iX-lum &-un-Ium = du a Zn 

. Zu dbendiesen Kamm, N dinfle zu Sollen sein: 

abinalu vB za hR 3- a Ma-buna-Ll = NIE GER (auch urba-tı, ölyi-tu rirlela 
und as-lu-na-tı), ihd.29a.4 :a-bu-na-lu=NTE EI Se (auch = 46. 4u-na-lu und Hl. 

L) Dufpren dan Kamm zu desm alünalu sei, wird durch sun Ip. aslunalu mahe gelegt: die 

Simmeyar und 13V ‚send fa im Hohäischen. in der Bed des Ummenfens Hürzens Anonyma Be- 

nähıl sich, meine Termultung, dafs 2.25 & --Zu alt PR Li (VB) zu Lesen sei, 80 münden ner 

für abinalıı nie auch aslaralıı auf eine Pad nie „oßnmächliges Äinsinren, Änslirgen vor Eschöh- 

fang, vn Mangel an Aahrungsmitteh (ATS) gefükıt werden, 5.34 938, 

Anmm Sf assın.abanu mit hık737, Sya.y> 01 (arg. Lam. auch Ta, ul AsT identisch ist, day aus 

der Yeichheit der Bedeutungen, der Peichhest den bealıussrache des Impeyectuns( 127. Bun) und der sch 

denenden Derivaten mI27 und abınlu wohl geschlassen werden. Sslzdem scheint 25 mir dessen, zumal im Äin 

Un auf das abanu und ahinlu, der assyuischen Oxiginalwörlenbücher, den asyuschen Kamm mut £ anzusetzen 

und vereingelte Baibungen ne a-pi-inu als Ungenauigrait nad Ak von wundipe „Tahageug' stil unbe zu 

en 
IE wohl auch in der von aan. I. aus K.5t#(£ 26)mitgelkeilten Helle: die Hizlen, 5 Ferde = 

#- 8 8 2-Lumu- ni (haben sie fortgeführt) 

‚3omx abnallı m. a mn dba ddegeaphichen Leibung 07 9 (IT-ubl,%- = 
faasu): eine der gufr ist an Öntscheidung, der ine Sy die entscheidende Lomme hat. Ü Kun. 

gott. 1 wm Yer= ab-nal-lum (Wr Wa Ina mai san Önlscheider, der erhaben ist in 

ande K.44Rend, (dar Kuergott und der Entscheiden" unten den Göttern. nar’Efoyv, der Yatt Halx, 

sind ja im Grunde idenlisch). Adar abıal, (Geschwielen sımr Hin der Entscheider der Gitter 
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Hsurn. 75. Bel sur V-.däni Aömn.&.21168. eo m W- ninlati der nduge Enksheider IR35.4.23. 

Aazdun AM ©- üdni Yalm. WER», 12.0a.K.2367 Chr (mil dem Zusalz: Sa nibetsu dä ultarane. 

dessen Befehl unabändedhit ist) Asun “m V- Uni K.5256 Ort die Anunnarzs, SE Er JE. 

ab.nal-dı BE die ‚Ylänzenden Entscheider AM PIvom bridu VR 54,418. en smach ana EI ENTF 

BES ab- nal. K.s189(ER 26H, u). Aandur SM W- iLini zubü muslälım der Etschuider der 

Götter, der Hakze Entscheider ER 35,26. Als Nathgeber des Königs und entscheidenden Suchten or - 

scheint der N »- oder abrallı TER 55.40.02 hier neben dem ZIEE >= 1). Weniger genau als 

m 1- det sich mit dem Beguf des abrallı dat Hlespamm ST EB medehem vRrsd 

BT Er Le ulm lm Heichzescht mird ‚ denn IM Er Agzeichnet den abrallı zur alb, Hk. 

om Rufen, als auguslus: Me die Anunnans am der oben cititen Bel abrallı genannl sind, m | 

il Ieranntlich 3 0 Er o- de.“ anal ein geröhnliches Hıngeamm fin die Igege Ha 

de, die Angel des Äimmelb nie die Engel‘ den Cde gelten den als ‚schiensalbeslimmende, „entschw- 

Am? Daf abnalla ein Gmpesitum ist aus ab und tallı , alte nicht alwa auf einen #.302 zuringeht un. 

Au reinen ua. Tayıyn u 6 art unzahn, ala, Alan en 
sum ab-gal id. Gegen sin solches guicht mon wondersen der Umstand, dafr niemal; dem asıye. abrallı cn den 

ang. nichtsemitinchen Bela odın Kalte, sin 4 We- entsrucht. Auch Hat AM (sl AI EI-)nze und nisgende den 
daulwerh ab Ein nungends bolıgtes sumenisches abgal als Unbeld des asıye. aba aber einfach zu anstun.. 

zen (siehe Sul Haupt en Shnader’s KAT’, 4493, am, ab A + gab, nal große‘) halte ih für Schr gefüchılich, 

Al für mare Iorson scheint es im Unblio- auf den in aballı unvewennden wnlszenaen Bapuf des, AL 
‚scheiders” unmöglich, den enden Pertndöhel des hortes, ab, von an „‚enlsceiden" und dem im Anschlu an Kt 

Sehandelten Amisnamen aba zu tzennen. Dann mülste fuilich das ganze abrallı als assyuisch- semibisches 

Umpesilum gell. und ea ‚er in Dezug auf ntschudung Geye, Gase" Ledeuten. Das Assqeische meist aud 

sonst eine ganze Reihe scliken Cmposila auf: vgl. adan-Edu ‚esten an Bellıng'= oberster, Ullu-zapsıı und 

Alban met un Hay’ gepbmähg, don tüh, edönnung (m Ga hi ag) pain ge | 
being (ein gebname)  nät-eahätu , geojefländig [en Yoltkeitsname), vsätu-Akthisat, feunbedeidet (vor Kin) 

u.a.m.Marum soll nit alnallım gutsemitisch sein sogal nie der Aame des, Veraufschers‘, mischneadlum (5 

d.) melden vR ro abnallım. unmittelbar vezausgeht? 
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(a 1193 oben 2 län Togel. IRsgyak.c:l Er AT HM-n-n-Mer E 

ir SIE ab.m-nmi-ni-Lum = S-l-U-tum L-tum. Die Egängung des Hleogemns 18 dem Kagment usb 

enlnommen. WLIR3,68£.c: as rl N = I TE dr dr hin tu=sh MU. 

Hm? Has die am oigen Hoster anlehıngt, glaube ah macht seue zu gehen, wenn ac dr Eng ik al dba, 

deals Sem. des Btyihungsagaclin auf 2(o7l Kiki ‚assyeinc‘, Im Höötxitı) az , cdenso de Yan. um 
abnininilu als asrinitu, sihlötu 7 abeininu, dc de nchl abrininu, aber disfte nahrschanlh un Cm. 

panlum zu ourennen san : Deyiehungsadjeckiva von Gmpesikis finden sich ya auch sundt in Lunpeischen, ul 

3.8. in -Lbi(s.u.PnN). Ale da sninu zone Nebenform sun von dem als Gn.von anpanı, be_ 

Wa, dl inne dan Aefpehedeiht beten er neteht aren enarn 
Lhlehıdiricht mislende ee U Meiteres 5 bei sende. 

JAN (her 32N) Leauug, berimmerl sein? Lina) &-ba-lin_ma in Saum Ks2 3Aemı.d.G5) 

 ubtaulu benümmat, in Iauer verselzl, brausend. die Kranıcen genasen (Mali) Sa-u.d.li is. 

sab-bu die Äungeigen wurden satt, SE 36- EI ul bu-la-Ü us.0-dt.mi-nu die Fau- 

digen munden gelsisü. K. 183.25 MEIR3S39..d: ARE ST ET = ne 4-1 WA-h-lı k- 

kümmert. IR 2246 2. { E en Eier 46 = wltum SE s0- &-ubbe dem Ks 
Tauernden, Iaaungenand. 

ul m. Berimmernufs Saum, Srausnzusland, HE ET uhl-su ana asuisu ai ıkün seine (sc 

des von den, Kfinanskat Lelusfenen Aenschen) Berimmenis, sun Aauzusend chze nicht 

mieder IER 3,504. Ml’auch K.16 Gl 165, no RE BSIET IE BIBI „I du. „Maderzenciung‘ 

duzch ub.Äu ma ML, u „uolbe, übestimende, ausnehmende Berimmernif ode Azua“ miedengegeben 

el,mähend ud 2.25 gang, dem nänlihn Kopamm za- di tab Li, äberschäumende Hall 

übernallende innere Erregung enlsinicht Benimmeruß Ihmul und Born, Huck, sind eben nachkt- 

verwandie innere Ensgungen (vgl Arh.042) und den sich aud in enlsmechende Heise” Ki die 

innuge Teabindung der Beulen Seraffe, Kleidnzeauiben" und £ Inu‘ nie sie sich in der senihnlen 

Udeograpkischen Miedergabt von ublı mali 0 Gedeultungsval! aundgeeht, 174 Besonders die Labmudisde 

Morlvernnürfunghe sap (E 604 : vH). | 

Anmm Nie Geundbed. des BIN echt noch nicht fest. Ganz dunnel ist mir auch die Helle MR 57,12, wonach 

es cin schlechtes Ingeichen ist, wenn der Heer MAT AT RIES bee sunem Aufgehen RA ET a-&ul ist (ar 

er 
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günstiges dagegen 266 14 gem 20, wenn me het guine Afgelon mall) 
DDas AWt dieser Tdtonamms nie aud de. IR 35 (2 r0- 44) folgenden Hdenzuamme Genuht auf Iernrechselung 

mit SEI (ur )=räbu din (SD); die Yeiclung E40: Rt BE EM = na-a- bu darf ndt ae machen:de. 

ses öl it dem, Ungesiofanamen nähe (Rn) dinchsus nicht gleichzusetzen, sondern bed. ‚verdeckt, vernicrt 
(A.N2)Ar SEN, Niteanut, Betziduk"su.mm2. 

Ya den ho. RSoN, wovon IaX,auch dem Hssyeischen nicht unbenennt ist (5. 32N,), 40 Könnte man sich 

versucht fühlen, an obigen Kelle uplı zu bsen und ‚Umnacktung” zu übersetzen. Leider ist das dem Wit BEE IBL ent. 

Kackende Hlyuamm. nicht edlen ‚nie es ülerhuspt Ladauerlich ist, dafs die Zeilen ER 3, 47-S0a,melde nella 

üben das Men der „ Kapfranedeit einiges Sicht verbeitet Kötten, su venstünmelt and Immerhin Uige, sonzl 

ich sehe, gegen ublu, Perimmennsfs cn zwingender Gaund nicht vor. 

Da mal anderwäzls vom Tollwerden, Überfliclen des Zorns, der Mut vorrommit (5.0233 und gl. Aebe. 

724 Hidpa., 22%), Kann man sAwannend werden, ol nt ubdı in der Ieshwönungsfoemel 246 auch mehr 

ab, Unmuth, Zorn‘ denn ala, Ieauer” zu nehmen sei, aodalk ale aba ma-la-u und va.4.ti ca-ki-ta aid Be 

guflch noch völliger denen nrürden. Dch Lugt auch hiza ven zroöngenden Grund vor gegen die Ksung von ul 

abs, Tauern” Deachte, mie auch das Knenymenvergeihnfs IR3531.36.0.5 die Mörker für, Hause (epilım #12) 

und die für, Sen, Math (caärı, E 2X) hart neben einander Behandolt Dexchte noch de het Ai EL A 

298 N, Hamm unberannter Bedeutung, novon 

abullu abulu (uam. 1a, Leiser ndran ‚HeaDf gofses oz, Kadtthoc. Ihmelisch ; findest sich dus Mon Ulmei- 

nes Mäsens nun in den Tocakulauien ‚peschuiehn, s.unlen,, sonsl ses ideopeaphisch [Scz Br di. 

gegfbes Hor. vr ©- Hadtthor Ha TyAIR 09.6i5.17108.109. 358 das Moz (Gemaintik 
das Ilarthoe) Neb Pub. ın. er we-dı.abäl dl-su sun Kadithoe Iank, mn. u 0. 

Fun.Obr 16. Ana ase abull U 0% abulli beim Heraussgehen Zum Sadttkoz und beim Hineinge- 

Ken ERY,9# BB Too 2 Kadithree VR30g. Br E- gu 04.822 [su 

all Yank.v6. v5 er- wer we die Kadithore VR34Gl 119. Ne Geol. 144. Neh Dab In. SHE 
Por ud-du-a u die Sudtthore mıren vorwiegelt Aımn. A.S110. 54 Eb- Tom su sadläl sadlati ikee 

(dee Aut) weiten Shore Neb.u 35. Inter den Bart EP Teor— Neb.v 54 (dunchuez als Im. omstauiıl: 

vgl. ni-u-ba-si-in 0, a} E- o- Sindle zene Shore VÖRM N)äind die beiden sich unlopeechenden 

Hhore der Aausı und des Halles von Ballon zu verstehen, melde Seide zusanmen das Ene Kaak 
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Üıoz Nand- säninat nat-lebesa kilden. ina zösE u annälE ina ‚sb ralallan mähut Ir sdre Ir Sack &r- 

Pr qni£ auf der Ihader.-und Kicrzseite(der die Stagonsoladt umschliependen Maus), an den Kiken ing 

Her fe if gegenüber den 8 Minduchtungen 8 Kore Sy. Gl. 6. Hzuinsche. 82 (mahnt w $ärE) Ian. 
0 wie hi das piläl de. das Aufmacken der Foze nicht vom, Ühen’ da Mürfligel den Mooze, sondun 

vom Bau den Ioze selbst als den Haueriffnungen zu verstehen dsl, edenso auc aufden Tangment der Heß 

Atitylingsergäkling K.256 2.9: ılöma Br EB Tre una sıle nilallin a (dr Gott Ann) öffnete 

gro Hore an den Atın (des Aömnels)uingoher._ Zar Lesung abullu ul. K.Atg1(meubabyl. heabular. 

Sagment): BF Eb- = Wu Kb album. Gemäk einen unnumeuden Kapnent (Anı)dor Aue. 

‚sam’schen Tmmlungen Sezann mil der Glbuchung DE] Ei- = 16 S6- SU DEN a-du-ul- [du] eine 
Iapel der Sure 4 = a-a.nu. VRR Ya Lt SIR EEE E- = ma-san Br sb SIE RENT a- 

Su-ul-L Kadittowache._ Il mhvRt,sredl 1 = wit en Be 

Desondens Aezvorge! haben mägen die poßgenden abude abullE meden: :lssun. Tin das use Kadttior vun Ja. 

sun Aamens abil BA X di. quagzah vu 5 Auslinelihes unlanrr „Andere Poze mazen das all 

umäls Jäsiz Ilm. Iaoninsche 11. (5.u.re), des abll Adkün ic Zr, das abll abäl % Gas ch 

Z 1,0, an jedes nieden mit Kesanderem längeren Ne dus Ostthoe: aböl sid ® sc aan. 

& 32 Habal fpna sanind masnapli adnälE nal ziniesa das Öblthor inmilton Ninenves, ge- 

nannl, Aozke des Helltzedzänges(n welcher alll Alien. sich drängen, SU. TTN)VRg109, abullı sa 

EL Iamsi gesch zielen 11) a Nina Aaaah 13, abdl nafal &u fing nich mamarlı adnakı VR8 13, 

auch einfach abül sabal all sa Nina Anh. Honst.25, und abül kabal äh nk Kaas go das Gar. 

Lenkhor, in melhes d. 40 pin Bak, dir, ‚Honigaöliafte, auslief SE WR abül naz£ 

IR7 Fa. An- Arrurin. Kor die bauen Öallhoze, das abil” Samas Lemad und(abal Rama 

Gary. Gl 67. ce $4, die beiden Äoz zlthore, das al" Bl und “Belt Als Leninsch. Sf,die 

Leiden Mestthore, das abül “ K-nım 4 nm und “5 Le “Be lar Gl 0% Kninschr. f, die beiden Kadtkore, dasa- 

LE "2 und (hal) Bö.lit ılamı dit iläni G 174 70. Berinscht 4, ‚siehe deren ugenliuche, ausührli. 

en. denn Lrrlde Adler mas. musarsid-unitlik, ‚mas verkdl£ min, zum tumpk 

Andımusallm „insöl.nälı a, nu Let gelingen meinen Hande More & L. zu galen._ an den eben 

edlıtm Kellen. d) Bakylm..das Blanthor : abal" LE ta.an Sek. PabR Tin das Kaaköhor 
Aami-säripal nat-tebesa, ana niefe re Angeeıfer zu Padın 5. achen oben. 
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IL feerer die geapapıkischn nn. nor. Bit. Hark und Pab-kumu. 

Alirflich dürfte Aieıker ‚noch zu ‚slellen sein ein mit abullıı, geofses Mor völlig glaih ge- 

shucbenes abullı, melckes ih much nun schwer entschlifeen nönnle, für nicht idenfisch mit jenem 

ih 
abullı sin Hal des menschlichen oder thieuischen Koörners, voll Rachen (nl hab 73 Aund Maul 

Racen und Mrung übechaunt, Äingang, Korte, assyn. il Aundl, pilu Eingang, zB.aner Kad \ 

und andere Analogieon mehe). ILR 57.03.64 ERST = a-Al_lum ‚de Laden Hlogeamme sind 

ide nicht ahaken, aber das 2.652 genannte Syn. na-a-a-b8, d i.dok mohl ‚die Zihne, die 

Aaun_s.u.20 _, il der Delung von ahıllıı als dım, Racen des Aıenes’ günstig Ip nad de 

äufperst verslimmele Fnalkltlh IR 4,12.C. 

27 = UN, höchst fagmäzdige? Kamm zu 

ablütu (aplütı Ange, shuolgenute Alk IR Ks Av: ee AW- Lab. u-ı,defsgleichen = BT 

ET SE o&.de- Zum und ma -@.du-Lum, fin die beiden Ipn.s.u.xD2 und TR. 

- Anım.? Net allein defohalb, mel der 2. Andızal auch fu sen nönnle, sondern meil für den 1. Aadızal _ unssahunden. 

Ak zen, eh irenadın deuhss _ auch on Fage sont. weem.che be Keen as 
{ogender Emägung. De Bedeutung sicht fün ablätu nicht allın durch seine Kr. fest, sondern auch dunch sun 

leogeamm, dessen zweiter Bestendthel 4 Hy. A W Flle Horge, Übeflufs u.5 n0. Bedeutet (da Splkenmerih Bun 

der Zechenguune ANY entslammt dem assyuisch- serilischen. Zunmt, Tl Ball‘ s [ei 1), Zar ersle Bestand. “4 

dedl aber, das STE, vereinigt in ach zwar mannichjaltige Dedd, indefs seine Aaunzöedd. sind doch Alange Ki. 

tungsmiltel, Weide u.ä. Miz werden 0 für aflikı auf ane dem Ach. NT ‚assm.di-Su andlage Bed, gfcht_ 

geuadı dise Bed. üppigen Kunfens junger Aulterweäulee meist ah den ana. Hamm Je] ugl Ace Ian, af 

#3 an ‚Feagwärdigen, aber wahrschinlih mit HE 2.27 identischen Samm 2 

ublı(unlu) aus, coll Läuse, ERS5n2.0d: FF (d-hu)= > JE 4s ubtı ‚an sler Hell ge- 

mannt unler den Ayuivalenten des Kuuter ‚massenhafles Ungegiefer beein Ileopamms Art 

und line Gruppe bildend mit nah, Kulmalum ralmalum und pun-siü. FR ub.lı, abermals an asien 

Kell dee Avant fin MX. ‚es fen nähu näbu, IR ‚ Har-su 208 SÜBLL ‚ minu und se Ur. 

pu-u Die für ublu schon durch den Zusammenhang ditser An sonte das unmittelbar fol. 

gende mabtı (6.d.) make gelegb Bed, Läuse‘ mürde noch völliger gesicheet werden, wenn sich meine 
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Agänzung von VR27,20 A. i bestähigt Enke ET ER = mul- au (sie! sch nahrschein. 

dich) ws-Lul. Die Eyangung wird dadurch um 50 mahescheinlichen, als diese Eile abermals die 

Reke der Ungerigfeenamen beginnt. Las Üleszeamm, üben mel-hes (vor allem auch was ERS, 213c h. 

tft) Nühnıes UPIN Zu finden st, enhıbk die Bed. ‚Laus, Korflaus über allen Zwekl. 

Anm Das Ilaogamm FF, aller IX Sezeichnet ja das Ungeziefen ab in Per (IM) Henze (&) vorhandenes, da 

nun ubla als ensles und Äuupträchlichstes Ayuivabent dieses Heogeammes Feyurizt, legt die Termulhung nahe, 25 möchte 

mÄt nur sehlÄ, sondern auch uaclich der im Alszuzmm ausgenucenen Sundanshauung am nächsten kommen: 

gerade der Lesuff der Aenge, Jalle Holen enden Il sl aber dem in A.27 beha ndelensrmme agen. 

en Jan? Tersichennde bes enlgegensehsende Bedeulung, entgeechend dem Koba 32x scheint()zu haben 

abäla,% 31 "BI abalı ‚im 5.n5,99, laden it das genaue el au 
‚sicherheit der Bag Heck dur Tenslimmehng des Iodes zer Zut unmöglich, gemacht. ge 

30. a N, U ine dım hab. Ian, VAN Ian, „abgemessenes Hain Land, Landstuch u. BERN 

lung Lg den yaralbl.mus memhorum nahe für das 

ea Pananga nen: mäsir Kudınel murims he =\0::9, 9 A 

£ Kımkan der Grenzen, Ss Ssischzen nohlrermessener Gebiete, 

In Anschluß an de Himme3 2x Si mir ausnahmsneise gleih imılton des Miclenbuckes din 

Aachtuag gesialiet, weleher mir solohe Ausnahmestllung zu zechienligen shent und auf welchen am 

Alla der Am. 4 von e.25 verwiesen dsl. Tl meıne are Kalle Ann. &.18,76: alla Aomriduft) 

da BIE = Sal d-Lebhl.an-ni ala uldün Hehe üben Aimzod, den mich betuüht hat, den. 

Aımmelsslin gelödiet Aut. Die Fell it nicht allın vıtmessant wegen der KHaal. Sam 2) om Jar, 

‚sondern vor allem defshalk, wal se besmdens rdlar zeigt, wie nahe sich auch in Han dir Bayufle der 

Aerimmaru und des Zrens Lonühnen wovon oben in Ar. 25. bei ublı , de Aa genen. 

3 ea rin, za bg. AH MG 

a 

17-75, insofern der Anlage dieses Thcakulans nach dis W den £33 wohl, richer zu BIT ld 

a-Iba-nu] zu ergänzen sen mid, mährend E74 und 75 (well da 73) obendieses abanıı. nach su 

nen verschiedenen Itnrvendungen oder Bedeutungsnuansen (abänu a ...,abänı. 4... wzgeführt 

Aaben dürften. Die loguamme, welche dem abanı der 2273-75 enlsneden., sind: 273: TE 

vn, Zr: AR) SB, Zus: HR HR. ötliche Termuzßungen Alezu sm? 
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abnı, soh.abın, m. und f. Kain, au, coll. Gestein. Hlgramm : ci. Br ot abınu Lin(= 8) 

WRRnYza, ul 2 ir abıni Gen. Bir) Ad Ya. mer diese Afel ia IL 2. abnı indrau mit einem 

Kein (duch äinen Keinnunfserslözn mind VB 36,35, — ona 58 ubbalu dafs. 1,Nich. 073 ER MOÄIn. 
St di.aban sade-£ Berggestein Asıun.719. Al’ aban sad &(l)zan & auf Kacheagendem Dez. 

gelein (Jeündete ich gest das Sundament) ang. Gi 66 %erunachn.30 fehlt aba, aus Tonsehen‘) ul 

Bronze- Röcke. a. sadi.i) ina eh : aban Sadı-i dan-ni mil Quadeen, mächtigen Be. 

gedlan (bie ich dee Iornasse auffüllen) Asand. vg. aban sad1 (12) E-rı mächtiges Berggaleun (Gen) 

any. Kırinscn. 75. SEI a-ban Sadi-i zur (Gen) Inz. ln Tschn. 2. ab-nu Ed RW 

EI S)mul.ta-i-de Kot fendaubene) Klsen oder Seine (oernichtelest du) K H1BGER 30.fe. 1) Ole Y,ogl. 

1 — Keine Aimn.6n.67,29,09,38.39. 350% Tor— #ab-tu-ta schwere Seine Nena. 31258. Ion 

Yank. Ban15._Mo der Zusammenhang unmiboerstänallch is, Kann schen das einfache abru den El. 

dleın Beduuden .% Lozuchnen K464.Gl U ERW. Ier age %) die ab.nu rabüt W,die gegfpen 

Heine, die geofsen Keine (8 E- 5 3) die Ablsteine, welhe die Brust und andere Kocher. 

Geile der Götter und Könige schmücken”. Tl auch NH ırv0: das Gottnadiff schmände id mit 
Zaclei umd abnı,di Gel yeslein, glich den Sornen. des Himmels. Den eigentliche Aume abe für 

Edeislein und edles, nerikndits, nosthares Gestein il Weis almu anaclu, abne anarla, abnı 0- 

dev alne sirnunülim)_ sup, Yrils nisinhtm) abnb, abnu, alnam, alnim. oder nisirchl. 

nu oder aban misitls, abne abmd nösörlim bez. nisürli nmisinli _ 5.4.70). A phonetiacen Khunbengen 

de Wales dl fadıt. sid innerhall des Aa Katerhndngen ET Tab ae 

nam, EI &1 ab.nim._ Tomm in unem an den na-&i di-na-u 2 di, fanelteugenden Gelt_ 

25 ist dies Nusru _geuichleten ode dieser Gott angeredel mid‘: mU-Sa-0g rin ab.ni u 2 

& & uk (das Gang JaRTE AT R ENT SE Bat AT EI), abe du zegnen Laf- 
sest Keine und Kuen auf den - hund“ "so dünfie unler abnıı (rl ')der Hagel zu verslohen sein, 

ol 773 138706.9, 9,1927 an (niFTI 0120) Jar 0,0. der Bed des, Grichistuns I. 

sen win abnı IR 37,552 4. AS A mer (Ba ancs Dateledenel N (d i.abnu Si-th-U- 

[u], ln: Genichtsslein" 5 3-1 01 "(nl zu diesem Tdcogeamm KG 722. Kr6 

Gl 140 u.a. Hm. „und siehe u. usV)- Zu abmı sunnu (geschuchen Lo) ma-na a 

ei U _ Aus den Trcabulaum om vl. für abnu abnu in diesen ‚enslen Bed Ken obenen 

ET Er it a nn A 



ye; 
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Kuncknpeens BY nt BEIM ab.mu-um = 5A, und zwar hat dieses bzlore Heopamm die Ps 

sen k, Si, -a,na-a,und das unbsnliche mn, VR24,9.209.K: ab. ab- mu = ba (na) und = tu (4a) 

FR ein ummumenirles re Dinrliat von VR2J #63. IR3,22.c. 2.4 (Ayängeng):cb.Inu) ab-Inul= iz 

Beachte auch das neubabylemische Kagment si 7-25. br. I maa Seas. Y)\na-mu- u) 

ab.mıu.Tpl ferner IR 30, UIRE AT- ab.nu £-dı- ER -na-uu 5a almie 

F MsuT>U, na-na-u sa ab Am FA)Su.P],; zu-um-& ab- ni, Heinfieg CR) 

SUIIT, a-k abi sn kn I. Hesyunhisch geschiehenen Leinnamen Luk & sts 

als Deleıminakir vor ‚32 BE He Anl), BER TEL Lulalı Lulälı) phonelisch geshniehenen zu 

weiten, z.B.“ Saggilihmut mut di. si ü Umät, 25. Herbe mein Midorsacher(5.u. ru), gfgenug 

il natürlich in baden Allen das Br 3 chuhaugt nicht Flames, ande nt Ye &- 

nes sl. csla.- Verhältnisses, „Beispiel £ fell. Velen Keinsozln manden magische Kräfte mannıch- 

facker Art zugeschuehen :.80 würd 32 den Aman-Kein Inh, Konst 72 f. ein aban ruhe maganı 

u uhsu Süluri munsu andna da tube genannl,d.h,ein Kein des Grade und Terkzauen Zu. 

smechins, des Kaannheilvedtzebens und des sid nicht Nakens von Ungemad, ‚öine ganze Hei. 

he von FHoinnamen eohläct sich auf, diese Meist ‚nie denn Adufez genug solehe Keine geradıyu als 

Amulkle gelagen morden. sein mögen. Aufser dem eben erwähnten Kein Saggk- Limit mögen hier 

Lesonders die die he von Inen Aewvorgehoden werden, meh in Bezug auf. Shrangerschaft 

Gelänen und Lehen gredernde oder hindernde Kzafe innerohnen sallie: IR 40 Nr. 22 0-15(monach 

das DplicatvRz, fe d zu Augänzen): Zu. Mnl= aban £16.i £-G-2, Kin des van. 

gernerdens, Zn rt Wirt = aban a Wdı LE ‚Kein des Hehe. Eh ee dus Iı- 

plcat vR ar hat beichmal Hinter dem ST de Hlesranıns noch B:K PER Yaltı Serge 

fügte ne. - 5747 döipu- Su „ein)der 25. beshwörl, dındh Zubennaft GervinnkFezeugl 

ausdwücdih Mesen und Zweck dieses Ihmangerschaft Lines. E 0, sr IE SH = aban a-lı- 

di, Gin des Gelärens, £ BR GEIL = = aban UuNdi ‚aladı > Kun des Nicht. Geläzens, 

die in der 3. Yalte Keigefäglen Namen “* iE-La.mir (Zn)und ** a-a-i.nu (21) sind wohl 

die egenllichen, mineralagischen Amen Sadır Keinsorlen (su 9) undTw).Z 4 FTSE SER 

tal =alan za-a-me, Fein des sbens, 26 Rt Le = aban La T1d.i.zäme, Kein des 

Nicht Lebens‘, das in der 3. Balkı dem , Lobesstun beigefügt ER VAT &- d L Sämlu 



sim Uhat, dafs £5 eine Gesindere Aut des Sämtu- Kanes (5.0. 010) man, melde die Hat hatte de 

Zu umweren, und dafs dieselle e ebendefhalk den Banamen sdmlu - silim: Jantu- Kein, yasse Zuneigung | 

(suS)Aatte, do Zuaty dor » Falke dayıyen Zus, Ser Sehe Br di 1 ‚Han dn Abneigung, des 

Hasses’Seragt Iudglih. posekir, mas in deu 2. alte megalür mit, Kun des Nichtliebens gesagt ıöt, 

sunt. Auch Kennamen nie abın nit. abam #eL-Tti], Hahnhulsstun‘ (= 9 Mia aban 

mal YnU))u a.m. dinfin Dede die Kalyyonie jene dıci Armenpaare gehiszen. Ar da? 

„Aueuslin‘, abın i-Lsa- Le 34 a) zR 37,482. Ad (age. auch K 210 00u.23)& au u. Linn. 

de. EEE von Mar, ulaın, deuen Heogamme mit 3 Heginnen, sind unter andııen IRZA. 

2 Ar. nebst dem Dunlieat 1340 3 1Chy.d e,K.210(d ı. TRH A. 2), vR30MR.4 und. Klbtsnständih 

kann Sr au Idrogrammen für Merl delnmindlinsch vocteetm melhe dinas aus Jin Gefeiz- 

Les Btgeichnen, nie z.B mark, Keintafil" Aurulrtu, Keyel” AU ff, Shnelle‘, 5 diese Mözter. ! 

din ‚slanenes Gefas (mie 120 &. 2 4)dinfle vellucht jemes ab-nu Shut, molhn Sig dem. 

deogamm 2722 0 nL enlsuicht 

Yan L. 9. Kan einen Kuckt. VAw,55.362.8: 9 mL I= = - a-ban su-Ul- U ‚al 

Een Medi aban [.sulunpt] wohl: Ihttelkan. Harach ln Ko GEmeeH: 

[ EB =a-dan su-lu-up-pu ‚U FHe-1Wl vum’, Zen Luns side 

zul EL RE ET zu ergänzen (dar JAlıfs von E83 Linns mar nalizlich auch Sa. Ye= S) mi. 

zend IR 36,24.c.d (Ergänzung): Dre Ta ab-nu) sb [= EI gelzulel haben nid. 

Die in K 40 unmiltelbar aus] aban sulapyı suhupyu folgend Zub (dat, welche abnı ebenfalls mul einem 

Daum (oder einer Baumfuucht Jin Tenkendung Singk, cl mir nach merig.ndan, sie Laut, Laden 

dagı nuch versliimmelk: etz. 27 G-2 uze = u SSTIEI d.2. aban murmE. vE 

vermulhe in den vernischten Zeichen dor Unnen Sale ES Y. Aahleıes £.u. muemib. 

Yuicll. Kite, namlich einzs Dans. K sol as AV ae „nt abınu da a- 

Sa- ge Hutze() des Doms, vgl IR 36,25 .2.d (Syanzung):| [ 1a? N fe wit=Trd.ı.ab (cab) ba ä 

[e.2 Zeichen]. 3 

Kllisbtich mag Anker zu abmu abnu, Kein‘ noch cin Port abnı abnı gestellt menden, dıssen Zugehö- 

zigneil zu J2X, „u sein, emporzagen "zman sch unsicher iöl, das man aber in diesem Zusam. 

menhange suchen mind weil es nicht allın mit abn, Buy hutlıh sic dest, sonder and ua 



= 

IX 4/ 

den AESYUSL en Örizinabwirdebichern in engslem Zusammenschlufs mil almı= RY behandelt 

wird. IA meine yenzs aus, welches sich auch mit dm Ausahı mans findet und durch diesen rue 

mir ‚scheint, als elwas unter Umständen Hhlinmes, Üisarkiges oder Hmengliches Aanardenisiil ned. 

Die Äayplstelk ist IR 17,19.50 a.£: 

\ AM ah nu | 

Lest sl BT Maz  Übs iß: | 

Bude Zulen baten innenhalk des Beabulars UNE Grunne. Die Ergänzung den baren Yızite vmZ 

50 mid an die Kand gegeben. duch Ku Gl 2: 

ee ST EI BAT labna ma. us! 
Daß aber auch am Anfang der linken Kalte von Zug un Zuchen Zu angänsen sl, Ih IR 36,.23:d 

(Ergänzung): | 
Ye) m | As final 

Welehes Bichen mag dies ‚genwesen sein? Diese Tage nid, glaube ih entschieden dach. K 106 z 

357 Die Zih Haulel, indem ühndus Wan rechten Salte din das dem Ieopamm Ma > Hdım. 

Augehenden Zi enlspzechende Aeyuivalent sehe: 

1 @2 enter m 
Diese Heichungen, sind in zwedachen Hinsicht unleressanl: sie Feen, dafs die baden Bhufspicten 

BIT und BIN von den Assyran mölllg Momuscue gehaucht wurden. ; dyaleuchen Ehnen sLE dafs 

Hasen mie dh, Zeh weder, sumewsche noch assyrische Äheten darstellen können. _ denn in hei 

mar von Leiden Inachen Könnle dit und ch das nämdiche Hort eurräsenliren. Nas nun die Bed 

diescs anu Leluufft, 50 führt das Alsogamm Sr IM dl. in une Khlinge fangen, fangen, 

packen übeh(anderwäzls duch Ikimu, 5.d, miedergegeben) auf. eine Ped mie, Shlinge, Al. 

&, indes Känge alles Weite ab von der Lesung und Deulung des Ypmonyms, mie es schunl, vom 

abnu, namlich ha-an-dil pii-@u (sl ER36 el abnı. yar LE] zu bsen d). 

Fin almu, Kain“ vgl noch np. l.abni. 

5 ubänu fingerzuibg, Gnger IA solle diese Bedeudung voraus, meil sie der ddeographuschen Krzeib- 

meise von ubanu, Berg - oder Abeengiße! nämlich S1,d. i.doch mohl Aand-Kvın, Hand. 

UlsE, Zu Yuunde gelegt ul. f die Yöllın der Unkerneit schlug sich (aus Ben) die Küfke Lassuna 

o 
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Ir se SF. La. an- d_Sa-an.sa bb sich in den Knger Holm]! Rev 21 einen Hung (umyei he ‚ine 

IE sl Br An. su hie. Lina Sumblisa Sukun Luc an sarın alinen Inger an zan 

Lnsn despeanhisch enlucht dem „Adeinm In knger” sonderdazer Meise 3 ER VER, Buy se sl 

S nohl nn un Ibasahen des SAribers) K.246 Cl 152. Tal. auch $uoo, wo urn den Aeyusmaln. 
Len des Itbopamms SCH seen dub-K-in) neben su-um-bu, Ten und SU-un-wum ‚„Anza- 

nagel, Mus” auch ME 3 Luh- nu genannt ist. Df. Mlsımapitze, Bergspibze, Sl uber $ 

nal. nälı. Lohn häufig ideogr.,E 1 (6.0) geschehen. 3 SIT Tann. bau und AN SET bed 

Aan-ni)a- $- Lk sa mil “Nun eine Kewonagende(r Welenzulge am Eingang zur Kadt 4, 

welche du uns Aodke am Himmel schnelle ‚Aeschlen sie Asumn Id. den Kadt Kastell kona 

ven (In mer ser mr u-baan) due. Sa-nin war gemacht lach d.h glich der Bbestge a. 
nes Dongs Kun. 105 (de Lesung San sa-Kın, slalt den glich möglirfen. Se SAH Mar Hoc, dürfte sich an- 

dere Kellen wegen, 5.4.]2U, mehr empyehlen), der Bang 4 Anltu uban sade-2 ? Sa fill Alt, 

nana £ine Beıganitse am Äingang gem (Fegenüben vom) Alanen 1ER 5ME 645 Fl act Hlameal 

ae abatIunat der Borg 5 une Buugyuge am Ihn des Ephnat lm Ha. Ben.g, Ab. Nev.0g, 

a 

nt 

Jalm.L Üb.Hq, dagegen Gulm. 6.00: U Na- Jan £c.]. a mut dem K. 

Lorm. #2 Buy‘ % Alm. Ds nz. mb d-ba-an sadb-b. I STE A AT I dha-na-at 
‚sade - Sade6 de Gebkrgapibgen Ksun. 11. Sams. 251,8 endl. ubändt Aun- sa-a-ni de Ale. 

yilgen der Yelızze Iank. 2781, Yank. Ku AH. ubändt sad Nasräli die sleiln Gehngssribgen. 

Gank en, San. Ky.444 Act Dikeem ## Selm. Go 5) ı-Aana-at Sade-2 IamsH: 

Ir Sde / ba-na-al Sack. HEN ED Fate Kat nah! genuih auch fenss gs 

wlan, melhes depraphisch < geschwiehen mind ud vR 3,2c:d-Ma-nu = <(d), Me:= 

(die) Kuyg£n.dhanu 4 (fit:6i.6.de 0) In Gesch nd 
Henanl und zwar eine eleine[fegegefl, daher den ame Yen. Er Glr6:- | 

ba- ul ba- nut, zrvischen HS SU- u, ‚ Yusne "und s4- U- sa-tu-2u (25 folgen: ZÜR NUSSE a sam 

Eh %- gta und Aumen anderer Gurtonsoclen, iz Müslenguue dc) IR4LSgA: en? 

Br BEBL (Gumme- alen- Genächs)- lau ba- nu (Groischen 1rissil und Liglä) Yder Wan, 

ein Lingenmafs Interabtheilung der ammalu. Amelisch ‚geschwieben in der mir de 

ne verständlichen Kell Non, 19,190: sin-nu ME ST el Ähani-£ 



T IN, y%) 

(Br 1-21na) “" Laub (Ta) ba-tu-Sina der Eihne(nänl des Ammelsstiene) Laheykit() 
marın ubäne Lung. Zimeist dgaphich 3 = ST gerhueden. EL Lömönna Anean-In 2072 

AALEN LEE unin linalsu auf dım Guundsten des S, Keinen uban uber hormreeagend 

meinen ulän gm mir Augen neirden : Heine Arie zu vol und keine zu wenig) &y. 

% ih des Ampel AundamentvR 64654 Ali. Aaben. L58. (auf dem Yunaltein des Ian 
murak ba ia a-56-8 uban da £-Iee- bil us.5u-6u addlima wnin Übnalsu Bee 

La a-$- baisE le. Eh). Kün 3 ’1 als Unterattheilung dee STE oder ammaliu she 
odenan ER +0.K6.1 Ob th- -184, Näheres im Terein mit andern Bohren siche Hanks under 

ammalu theils unler Kan. Kin die IT I agunıd ‚sa 30 ubän““” de. vVRauGl a2 8.4 

Anmm Die Geundid., gib; sein, empoiagen' durfte, sllat wern man almu als Kerl des Dorns anders denn. als 

„Pate fassen nel, schen. in Äinklen auf wlan für den 120, fslstehen. Beachtenenenth ist, dafs au dee 

Glossen zu dem Kunideogramm 5% ‚niml. i,ma, sa, den Hein durchweg als empornagenden, hohen, gubs her 

zurdtehenden jasen (ie denn auch zen, matters bulohte Gut vom. ulm sind, 5.0): BE 3 üstya der 
ganz gewöhnliche Aequisalent des auıye EIN), erhaben san (ABldas in de 988.8 von oben atıılın Helle 

miE Walk wechselnde Icoyamm |W ia dürfte ncchts anderus san als ebendises L , Hein’ mil heulverlängeung), 

LT ma (mi ja abnu gerader auch ideographisch geschueben nızd, s.0) Bed ,niz odenan LR.20 AE.t Leht, 

li ‚empouzagen, ermazsleigen‘, Ad, ‚ha (s.13N,), sa-a endlich mird vR ,310.8 ausdicdich. dund s2- 

niru Sa abni (s. hierfür 20) euclänk. Tl. ferner fr abanı, Asıroragen' Abım 2. 

DE mäze an sich denndan, dafs die K.40 Cd 73-75 für a-Lba- nu] genannten Meogramme samt. 

En up kechrei inon undan Witkein ar ale da fir 35 ala, Kon angunalmmndn 
Kan, „Aroagen’ gelten Dennoch scheint es mir wulaus das Hahrscheinlichste, dafs al dei in der Mat 

diesen Aetztexen Beguiff zum idenpeaphischen Auskuo Ringen: ER ER d.i., sehr machkig(dannu), sche ange. 

schen (amıu), zu allererst oder allerberst (asarsdı), sehr Aa (ölt) sein‘ stellt sich ohne Meileres TON, Äervorra. 

ern Zi, dessen von mic angenommene Sad. Sestätigend, At SE bed, nie die Asse ni-giu Lehıt 

in semem unslen Pestanddhel, ehrfarchtgelkelende AÄachtjälle Apulatı, Amäru u.d.), das Gange (een Com. 

pas. ebva ne AR Nm = nalidu, erhalen sein") nönnte ebv. wie , in Nachtfülle gegründet sen“ bedzuten u) 

mirde dann ebenfalls von]2N, , empouazen” sich nicht alunet enlfeınen., für das Leiste verstünmslte, mil 



Eng ; 

SE pr 3 schlafende, Henzramım aber mag wenigstens daran eunnert menden, daft ud > ronakl dunch EL 

„Äoch sun’ al dusch za, aufichten” werdergegeben nid (s. diese Kimme). 

YDie ER WAR. den Anuplsace nach veröffentlichte fe K s24 enthielt auf je 3 Olemnen Secdensectig Uaukenr 

Beschwörungen(BH)oder Hessen Meiksmuice, melhe ın die einzebuen Perbeidungs- und Dervaffumgeslücne ,ülenhaut 

die Fasimien des Königs annnüpfen. GET, smoeit sıhalten, Keyinnt mit Krone, Ham und Kepler, geht dann zu. 

den Hafen, obenarı dem Seen, des Kinigs über, Äsuau gufie Lone ‚die echalkenen Neste der V. Gl anähnen den 

Bogen, GE, deren auste Zu ER 19,50 8 danstellt, entlält zunächst une BF d.1. Sonku (eo mind das von RR 

Bar 1 Gin poandane che zu hen ni, dla uf de m Ken af Ben En 
Hflen. Hlelsteine Degug nimmt, und darauf eine weitere Vest (dieses Zeichen ist am Anfang von IER B,52L ua. 

gängen), melde ach adumdı mit Editanen, ddr offendan ar einem andren Kiraenthile Din Mdungestzce | 

gelragenen, Kajak. B 

DA das Tdeogamm IA den Shock Sezeichnst und dafs die Assyzor den bo. Muck der Äine mit einem dem. 

Kan Ip, dem nensisch - guecschen Sdydrg ,Slrdos enlsinechenden Aamen benannten, steht fest, aber khonstisch iE 

menes Eunnerns TUE. als Mingelesgamm noch. immer nicht gefunden worden. Unten diesen Umskirden. euscheunt 

26 gerehbfatigt, ahon hiea auf ein wlines Kagment dr Rassam’schen Sammlungen uufmeınsam. zu machen, weh. 

der aonem Daplinıt des IR 2EE.1 veröffentlichten Trcahalans angehört und in ann Dersmdanen, abgeguungten IE. 

gun de fogenden dei Heapamme pt: TOM, Er ‚di uelte Jalte 02 ahyahudan, 

dich dürften die &gänzangen:[ sa- ga- bu], [su ra-b- U], T&-uclel mucht allzu gewagt sun. 4 | 

9) Während ER v0 aban in aban Erd ee. ddeszeaphisch geschuelen ist, bistet VR 27,59. ff. phonskich a-ban Be 

Bau Home, kennen der Bahnen Aasyen nicht vun. Bat, wel Amergeshef GE 
zen Geyentheil Dersienen, sondern au Pengen, melden sbenfelis Me die Weungen zugeshusben werden, 16 
Safnymue, Planze‘ Il mach für Wo (AM) ANWl IRA, g-12.d.e, wonach ER SG,61-60g.h zu ergänzen. 

HM SAME, andere Schrebung fra lt 

D-Bexchte dafk auch VR 1 unmittelbar uf abın sulingi und dessen Hergraıme die Eudkruung des Hongranına 

BI Aa ne des m mehfecn Kracht aufn wre aäsyeuce Aeuischnt Erg 
zuhaltne Aut der Echene VE, het zoo, da die Äh abe ad aan ke ee re 
Bemuthung_tna i-Lbe.in „De nun mit äsfenstem Tnbehat genage wenden. Bes Zaen ER id genäht 
eben atcton Hell die füngere, ayrische Kam des ültnen Beihens IA (davon vauchzdene Lassen LES 
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60 sch daraus zu euddäzen scheinen, dafs man os aus 4 oder = etc. entstanden sein Lansen Konnley zu = Kar 3b £ 

vl YR3g22. 2 Yund dire mit dem ganz ähnlichen Ehen für, Fuct ‚önbeu, nicht ne Medteres vereinenladt wer. 

den dürfen: so wel ah menugslans sche, werden AA und ERR& ansequent auseinander gehalten. Ias Pangenider. 

gamm m a 34 BE molder 263 Gl.I010 dem anderen [FE” X mm ET de. dem, Dorn glachgennze 
need, Könnte zuar auch Peynflange Äereuten, zumal da 26 zunöchen Fe” $a-mi sadi-i und” a FI 

ERg2%,a:=En-Lu)escheint, indefs, vmrausgeselst dafı IR idnu „Hacel' oder, Sen‘ Hedeutste, wire, Borgdoen zudı 

Fey hatand. ch roage on Eichihung, Äuınua uhnahe nun. asch, de das Ka Hiset A af 
60 Ent (5.10.4350 GEF) unmielan FIR Srele yazen List, und dafs zmeiunbine unnumeuike Kugmen 

Le, das eine E BIIE dus ande "ER ST 1 innen Shzeibung beten. 

IE Lak nendih das Kiyinzl datt des zu. eunvantenden TEN. Lt hie con ühnliches Terhälbude wor mie Leiden 

Zeichen EN und EI, melde ebenfalls tede dunch pi-Enu evcdat werden? Bailäufeg die Trrmutlung, daß die 

IR 44 Ne. venifentlete Gfel mut ideen Aupählangen von Kldfuzchten, Mansnten, Kinpertheiben oder weil bes 
ser Reischstcnen, Infüleın und Tügeln. wesentlich mit Numsicht auf das Ohfeaneren und dee dei unblatzgen, 

Üatizen und Iann- Onfeen daszubzingenden Gaben zusammengestellt nrouden ist. 

. F: N. Unter dieser Nummse. mige zen vorläufig eine Heihe von Mieten guypiil werden, deren Zu 

Bi. 

sammengehörigneit under einander aden gweyfeliose Ayehacignat ga einem K 7 Zwar nichts we 

niger als Sehauplil werden soll di man aber am eheslon unklar einem I. 120 aufsuchen dürfte. 

Um in dem bpelnamen ARM PBIT br Fhierfin. das Togelvergeichndf ER 37, 50- 31a.Äb.c: 

[*- fE- du we 2a - fil- Zi \as- Hi- M- um 

Si en eh ad a | 
Tec u |m sal- mu 

Zu dieser meiner Sennung der Zuchen in 4 =M und ib.nu vgl IR4he.2,2.0. IR48 Ihr 

an welshen Kellın % = als Tleogeamım für Einen Beguf wie , wegnehmend, an sich rejbend, 

enobernd 3escheint. Höglich PER yazdlich nicht minden die Zichenuerbindung 4 K-ibenu. 

TE. auch n. fr.m. Y.na-a. 

_ ibmitu (n)ein Togel(: mell Deziehungsad;. fen. um im‘). ER 37, 3+0. bel 1% say R- ‚du. 

u-du= BI BaıT SIE dbnd-Lum, IR WA 1 Nr. 32: du-d-du = iben2- tum. Khan = äy. 

anı2a ‚momit her n2]N 1x midergegeden mid. 
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Ganz unsicher den Lrung nach. sind die been folgenden Ken: | 
ibittu£ Lontur nie Üben, ‚Brerstein‘- Übentu) Kal unss Kiens, lu Be a Hi LAEL dlitn) 

ama db & dabani 26 abladen: aus) due iu des Himmels und manf sie vr Has hin 

Alma. 48, 179. ina dh i-Hbk (sa)ale Lirtka isn Üben (oder : an)der itta des Äonmeliclens 

elle se (I Lar) ein Hohrlagen an Bid. 186. Andere mögliche Lesungen and: i-hat-d und L | 

mi-La (= önidlt oder. iminkı) 
abfunnu (appunnu Yen Togel. zR2, 49a. be Rune: ar ı- Re ld=BT ER oh 

un- nu = Au-mu-u” 

Anmm N DaK.240 Ob. 22(@ uR 40,572 2.4) gemäß meine Cdlatim des jelzt vervollständigen Onizinaha: u EL 

OH Bir "BIT IEL = den Lilli bern amöli, Bein des menschlichen Ylrdes inmitten der Knie” Luft, 50 

Use 06 nahe, obtyes Hlesgramm. eliva zu <EIX SF MIET zu ergängen. Allein die Glicung IRMA.2,g: 

But ABE AT RL TOT Belt TEIL = aban für sc amele (4. auch VR 27/3 Nev) lt mich an der 

Ncdtigait mine Luung SE zwi. Mate su han. | 
Yin einen andn Tgel sam, nämlich den Klınan, 5 u.alän ndu., Hufzseln” Ken dir Eymalagie dar 

Mrtes ab-bu-un.na bemerne ih, dafs mir in solhen auf unnu (ivu) auslautenden Aminilas dieser inu zu. 

meilen als Indung gfaft werden zu müssen scheint. | 

3. TI, Kamm unsicheren Bedeutung zum Kleidenamen kun Ta ı Amuät p)als 

dıeal ‚guuichl, Haube ich, die Uusammenordnung vom ub- u Inu] und abnı, Kanin K.%0, ; 

ubbuntı. ein Meidungaslir Gemand. VR2s,42c: HE  ub burn, nu, ebenso nee a 

mu ein Am. von e-pılt- ba. Sin die Eegängung Lan-- mul larn-L-mu, d.i. ‚4.2. Doc Aaritel Borzenand, 97 

DN>, 28 Jap gu dieser Ceginzung des Gmonyms von ublunı ubbuna dessen eigenes Tdsoyıamm K.106l. 

Z6 TE 3 AR SE U = ub-bu-Inu). 
Anm. eluce auch zu dem Zu1 Gegnachenen. abmu ma- wu-ust 

34 O IN, mahrscheinkch ge dem KelaoaN ‚Ö Veh) fälten, mäslen“ 

abüsäle N wahrsch. Ärtleckzige Ahker bit abüsale dt abiüsit enlede Tate a (elorana 5 

)%ede Überhaupt. Lit LEER sr 91 a-bu-sa-LE sa inal Helätin den Kittrsraicher 

meines Henıschupalastes baue ch ne) IR.28,18 Il fanee K.2051 GC 7, mo unten mublihen 
Hosen verschiedensten Kandes auch eines Sa a-Bu-sa-L genannt ist, Die ganze Anlnz dizan de 
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Ne ER 
on BIT ed 

& foten mu-Lar-w-Lu, EIIEN dann, 2a-am-mE-ir-Uu und na-ar-lu (73). 

| E- N, gan unsichne. Kamm (da der 2. Äudidl auch 2, du 3.auÄ T sein Kinnke) zu 

 abäsat sc. rR65 12.b; wenn en neugehenes Kind Fab-H Ber a-lu-sa-al Souldi. des 

 Bbisches) ma- - id (sogik dies als un ungündliges Omen) 

EPIR(P2 I) Unkee diesen Hamm micite ich nature mit äußenstem Toebehalt.die foben- 
den Hödler oednen: 

irn (an sch möglich auch imsu) IR 6,88: menm ein neugebornes Kind Tal Biire db-ga ma-lk voll. 

il von. t (folgt: wenn. 25 wdl ist von finde, LalE, Sircse vozausgeht: wenn sein Kıpf si-ba-a- 

li ma-Ü voll geauer Haare ist) Die Lesung mit 6 dl geschlafen aus dem sunem sreaelleren 

nn nach alleıdings völly dundm Kfeldhen VB M-6(2.582.{): EU 4 db-gam = = 

7 4. _ Igl. auch TER 51IE 225? 

4 : 102 (Als-tähans oder Läbärcı) Gervingraul. IR4 130.d: TE DEM = ET TE 

La-ba-.nu. Das Hogan, weldes E4 dunch das Aaufiger belegte ur-ni-tum pezderge en ii 

LE sich beranntlich Zusammen aus STE, Panse, Kraut’ und SEN, Hohlduft, Hirt, Ar. 

ma‘ aseyı. pn, über dessen EymolgiespN (TIP) zu vergleichen ist. Natürlich wüzde, 

gelb sich meine Eiymologie bestätigt, G-ba-nu nidt das Gerwizzaaut als Kanze (ri ur- 

E d-Üu), sondeun als nünstlich zubereitele Kecerei (ul Aebr p28) Bedeulen. 

n BIN, (Hek. IN, wovon V 2a )sluR sein, Hark werden, Hark Heiben. Kät an (ibn) 

e des Ans des ih geh, gada la von bob u ma mie rn bu 

Han Heben Mob x4. Benso in der Beschnirung oder besser dem Meihgebel Bei Pantıtunl.. 

gung eines Hauses K.48 Rev, Z 0: a6-u 5a-a-8u Ina wi. & t- na LE-mb-En- Su ina mah- 



48 Ian, 

n.Mm.m. Abu ‚möchle er lan werden b. Heiten)! Henker gehöct auch der Same jener 

berannlen Krafse (Sul (Zuli, ürcu) Babylons, melkhe sich bs zum säb HAT dr inneren Boftsligungs. 

mauen erslsecdle (NA VI) und nackmals von Nebanacheren auf der Hrene vom, glönzenden Tue 

is zum Thor Sand sarapat- töbesa zum Zveone der Iocessiomaskeu/se be Heodah 5 dunch einen 

Duassenbau erhöht nude. Den Arme diese Kafıe wid au! mannichlache Neise geschnieben: 

ARE 46- BETEN gb Bau L-bu-de sdbu-um ISA Hl. 22.Rer-s. Ieuipl Irgla 
allen diesen Kal mit der Arnos. sul Patch) EYE 6- SEN EM 36- ET au-Lu-cn Al 
um sul Bäbili Act.v38, WW VE #- ENT s6- MIR ai i-bu-un Saba Sehvas, 
BER BIT ab IT ebur Abu um sulb Babel Sky, ER ETF ET 
EL u i-bn saba-ü NL HB. Der wichtigsten Khreibung dieses Cuafkınnamens Begeg- 

nen mir Indels ER 16.46.35. Dat uzählk Asunbangal (Ex f, vgl VR62 Ne 48 f/): der geofae An 

Mersdach welcher unler der Segierung eines feüheren Königs ve seinem, Ksunbanipala Taler 

(Gemeint A Lmnheud der Zrslöcer Babalons) in der Kadk Kasun Habe Iohnung nehmen mi 

SUN, Zur Zul seiner eigenen (Asunbaninals) Regterung su Neodach or HR MRdZ 

ina sürl ai v4 dunch dız Haufe at al „a2 dr Babalom eingezogen (239). Die Trrmulkung 

drängt sid auf, 25 möchte die Saar, auf melher hin Abrodach seinen Enpug im Impdl& 

oo namliche sein, un zur Ienlängenung du m Eagila aus 

fükzenden Srocessi hrodach 5 Lheibveise aufschüttele, mil andern Morten, vsned.- 

Le sTE dden ki Chi fa dh ibun sein und Ia- dba die abgeruingle Kam der 

Namens - 2 dbun- Aa. ibn Sabeltn)darstellen. Dlose Teemulhung wird aber in einer noch dazu die 

Bed Afannemens uflllndm Hoc dtätge da ds Baal Km nf 
u. r|sa- pa- Ul 

Be BAR N j 

Pas Tocakılar Lhz nicht ellan de ‚dafs das Zeichen W727) der Tal zur üdeogesphischen He 

dergabe des Ierbums abauı verwendet nurde? sonden 05 Achrt zugleich dadurch, dıp es abamı 

mit Sapalı, ne durch Abyeensungslinien gu Ena Gruppe gusammenschliefkt, dafs ni in 

abacı unse Inbum ala „slark sein” vor uns habın: „ucten’ und, san sein" and ja ch 
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nahe berührende Beguife. Der vielarlizte Krafennamen dürfte hinnac, in senem-Bestındihil 

sicher das Icäl. von ax, sein, den ganzen Aamen mächle ich deuten: nicht werde Slarr Üearvältgung 

ba nicht gewinne die Überkand en Unterdurrer (# 4.720), miemals.Besitgt, Segnungen werde 

Babel, ein slobsen, aba passender Aam£ von Babylons Tin Leiumpıhalis.- Il noch Home. AN 

38 ,rvo aber der Context zum Terbum ER sb- BT Ba BI Sbu-za.am- E-Lu-ta-am-ma nicht erhalten ist. 

abärı Inf mit Kubstantiobed, Kiene. Ada Bel 5 5 Wer der Ho Ahaba)der Aive Hz 
333, Zt Nergal Ke-lum a-ba-u u dun-ni -Llum A- ba- Uu dun- ni an Banden Bönpe ind Mohn es 

Gaxgon ga-mir dım-ni ü a-ba-u vollendet an Nacht und Stiene Gang Gl 30. ga- mir a - 

4a- vollmdkt an Käzne, a-ba- - E-mu-nu Nachtülevar,y.208 
Anım Pt diese idergeaphische Termendung des Euchens IR vil.uine Ile des Yrzhnclangs der Vazden 

Simme Eu, überschreiten (ed, 2 abarı, sa sein‘ 

-IIN, Kamm unsicheren Bedeutung zum Asallhamen 

ar Sei ( Da x) aber ı. von anäkul T inbe ner ba-a-ni sa sa aM 

EL. ‚einen I Homer aus Ülbı (mulste die Hadt Neline allährlich an Aplattnılser.zal. 

Ligen) I v34, gemeink ist offenbar ein gofoes aus Helall kunstreich geanbeitites Gala relehes 

zur Dhrbeingung von Ohferstenden 5.2 Nein oder Sitte, gl. Anl 161)oeenende£ mıudın solle _ 

findet ach dieser Netallname slels in du gerünstelten Iehreibung FEBE a Lara. hurdsu aus. 

fu ananu parzilluu u WE Sr wond die 5 Nelallk, meelhe Aplatknılese. I url den von Kommayene, 

Hük, Bykos Aclitene, Ibal Sarcad, Ammon, Tıda u. sr durgehachten Schityegensländen ne_ 

Sen einander nennt Ay jan. Ner 62.ina dupyi ‚Buräsi Naspl bk anarı KR ESE “= une 

mug „de Bp- nibt sumia aslurma ina usäestn urn auf eine Ifel von Yald, Sher, &a, 

Blic, abazu ‚ Ugnü- -und 3 > Br Kun schrieb ich ee meines Anmens und Iejte 

sie ın dr Select Amdament nieder Sat, 14. Yold-Insdh. 39. Elher-nsche. 4. Lnlimen/‘). Inscht. 

Mina ussEsu). 2 IK. hioazu Shozs. 166 ‚mo 2 m ‚ebenfalls van sanen ion Lundament der Kılast. 

gebäude niedergeleglen u "guechend, augl, u Äabe jene Jalstgetäude gegründet £- & 

MUL-SAL- ei-£ Aunası Ras ”“ a pn tum 522 and panzil 

R BEE u Mb ENT en, da. ‚ende ih diese nach Qypenls Ausgabe eckiden Morle- 

t 
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an zwei Kellım vermullhungsneise verbessene”. ben Inschuiften al Geld Klber, Uni, Höpd-, und 

Garttu- Hei, &g, Bi, San, abdr und. mullichndm Gib 
Anmm.Ybezen Kamm mier2x, „slarn sein (A) zu vereinerluen, möchte ich, bes die eigenzlhste Bed von alr 

feotgestellt ist, nicht wagen. 
IL na aninu plumbum, dayızen abäzu slennum.,alo une Mschung von Üben und Blei, das, Hoc, 

HWerckei” den Küttenloute ? 

Yet, des enseunkims de Doun- Sarnayan, p.29, sgl:, N Nace Eruva, pendant LEE de 1854, Pe 

Les fendatins de Klezsabad, une casse en pieme gu contenail sel Insenplims sun des Lallettes de diffzen. 

Les malitzes, or, argent, anlimotne, ewivze & plomb, albätze e£ marbre. De 5 sont Lablttes Ua ame 

Ls qualze premitres: lbs aulıes, bop bundes pour She Lansrorlees de suite, fanent embaruses sun bs za- 

deaux qui devaient amener & Bassora Las produits de ses feuilles , ellbs ont nanlage' L Sort de alte pzeizeuse 

arlleetıon (d.h. ze gingen im Igeis unter). Angesichts diesen sche nlaren und Lestimmten Worte mufb 25 Be 

den zu Aüım, da die win iu ai Anftndichen Tstafehn on Gold, Lie, Kurfae und acnem fernen Trek 
Ahnlıdm Ss, ade nicht Antenen' sind (+ Afmai, Kezeungechng GH to, gl uud Gen 
shuifltedte Targon’s, p-ZUL, wonach die werte Igel aus siner, weuben, weichen Leinart "gemacht ist), we denn 

Oak sollt die auf den elen alicken Trevtafıhn genannten. siehe Aaffpamen. durch Gold, Alm, Kay, 
Abs, Ba, Mauren und Mahal, weinen. anyigen. dla dunch Antzmen nesdengielt, Unzer de 
schent der Brei Senat, A rmnndeh zwai den deu: im Aus undorgegengenen Ayla nalknendeg dei 
den aus ugnie und “ars v0 Eb- gaftiglen Kaintafeh. gervesen sun miizsen: die Kage nad der Nektar 
uni und 25 -4> Br-_ Sans mid jedenfalls em besten ohne Neeanichtnahne auf die eibuuze fü 
immer verlorenen hlirtafeh Sangons behandelt. & kommt King, dafp die Sasten' ebenso nee de Annalen j 

Augens £ ein Netall (&sen) und sine Sinsorle mehr nennen, melhe als Änterial der im Iundament von Gar. 

gons Rlast nidegelegten Gnsftafehn dienten (s.die ben arte Helle Klons 160) _ Loft nich hl die Sage 
noch Keule definiter Pefahen oder verneinen, ob mündlich gerade sieben Iyfeln Baden Ausgraluung jenes Aa. 

reffıs in diesem ach Ähfenden, nicht eine auch Überreste einer adır mchiteee ans, od ver 
solder aus ‚wohluedenden fiheste‘ welche sicher vermodert sndt Fa, ungluch mechtiger dla dee 
Kagen und Zwael, scheint mir eine andere durch Khors. Bf. veranlafste Ermägung Sa diese, den. 

„Festen und, Annalen" gemei same, Kalle alle 5 Netalle der Küirtefeln (Eben, Gl, Eu oder Hayger Met 
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und abanu)gleichalls nandaft macht und daneben nur eins (nämlich Esen)noc mehr, so werd gensjk auch die 

Druizahl den von ihr genannten Keinsorten dur Lasten Keinsorten der ,Toleolafebr" mit in sich Äefassen In der 

| Ha User bacde Lsten des ugni) Enähnung, sodafs dem seiner phonetischen Lesung) Garlang micht Hexanr gewor- 

denen Keinidegamm 5 3 > Eb- uiner der beiden nhonclisch geschuebenen Keinnamen der Hhozsalad- 

Kelle, sei es aspl si 25 farlllu, gleichzusetzen sein dinfte. Es scheint mir diese Ihlufefolgerung in der Mat 

nicht allzu gewagt. Tst sie abın uichlig, so Hull, da der an nicht in Äctracht nommen wann (s.4.), mr die 

Wleichung big ER A > E- = panütu, Näheres s.dort, zum Mail auch, schen unter ugnit. 

| HLle erste Teabesserung Belek den KHeinnamen Ta 4 2 5%, den ich um 50 unbedenalicher ER »— 26 ER 

" gusen versclage, als Boita 152.K.145 selat»— bietet. Tl auch YR30,54.60h Pr pa-wu-til neben Fr pure. 

| Die zweitz Terbessenung Seluffe des Ihlufeudeoguamm EN Yors- melches nunen vehten Hrn gell; statt EN, nie 

alerdings auch, Botta 152 Ar. th 4 bietet, cst wehneh. sicher gemäß der Tanallelstelle der Annalen) Patta 106,15, 

ESEMT zu Lesen (ügl.auch Batta 103,2). Huck die auf SEN Vor folgenden Zeichen EN Sf, zen Oper von gelasen, kin. 

nen unmöglich vita sein: die Iertonjecen EE1 &_dränge sed vom sollst uf und das inleressante Tnalihzlied E-ta 

| (6.0.2) Autitgt ae Aan ke: us-derdan ad.de-ma La kun denn na. Qyerts beschyung der gargen 
Kelle Lautete (Svan - Yannzyan, 8): , Tai disnase Lur duma sur des alandes en v2, on augent, en cuire, en 

piene Löhne ‚on piones Üstes, en ondluns füites eve: du jlomk, da fa, de Letuin et des Aebstz aununges. Jar 
| evil In-dessus & a: des dieux.” 

IN, (uf Aek.,aran. Sanlannig gusammenschlijien, gel umschliufsen. I abirı, mit Aubstant. 

Led. Umscliefsung. VRassg.k: H& ES — Fe+fT Aa a-ba-u (das nämliche eogranım 

1l unmittelbar vorher dusch umäsu, s.d, undid) 269.8: EmT ar BE. di ch- 

zu (das nämliche Ideogeamm it unmittelbar nachher duch Una LE: Sale, Hand, Hauer ne 

dergegeben) Igl auck IR 35, 349.K (jetzt dlivas vellsländiger vorlizgend): A TRAM FE 
u-ma-Si . Auch das $%,10 das Klkorramm [NT] eenzende a-ba-u wird unser abarı, om. - 

schliihsen, Umschliefsung "sun; & zu Yan. _ An inlrans. Sad , sich Onig zusa mmenshligben, van 

Händel, ; Befeeundet sen” nrüzde, ges dich meine Örgänguung sen hal, der Hna: NY ZR6s Über. Gl 

37 (Agängung) Gl.Ur finden: nust nis? Assütn Kandunyas il. a-fa-mik YO. sl TAN] de Be. 

mohner von. S: und K. Kallen Teundschaft Be ee Arad Halt Kardumiäs) 

Et ubkanu bannen (vgl Kebe >20, lang. tatm.a. Bannen 20 ‚55 Panner, Zauberer, u.s.w) 
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deu, dc. ben, R dre ik, Hund. Heoamın: = Ey. Hn und Taler Ichter und Auer „ B 

ai nn PBeuden und Peuden, di U TR bi = ARE i-Ler-Su pa- 

an, | 

dufoEaubenin) Hast ne genommen (ku. sub. hött- in-ni) mich niedergeduint/u-nan ni-ta-in. 
ni) mi zu Grunde geuchtet(Lu-ab- be-t-in-nu) BE TE 4 IM Lu-ub-k-u-in-ni michgebannd, 

mich gebunden tu-na-st-, Ma-Sl- in-ni), mich Besudelk tu-ta-t-in-m)JERSS2b. BE BTubk.u- | 

an-ni se hal mich gebannt (die vorkergehende Zul schlelt mit d-nas- sin-an-ni)R. en 

sHierher möchte ich _ im Horklirn auf ER 19, ya, wo Wr = Musstl, Linden, Vannen _ de an 

a des Tocakulans K.62GÜ 15.6 sollen: Te ‚defsgleichen > ES 

ub_bu-cum sa a-ma-Lm „bannen ‚vom Horte Yin Zubamsit Ban) Verl A 

mir, od die unmittelbar folgende Zi 7: Kira ve = ulleum a mine alk, fangen, von 

Säch gef. dalst werden day, unmöglich cöl diese Dkulung oh) m Tal noch die ham VRAS j 

a EI SE ır- Zu-ub bar. ‚ dofsgleichen ub-bar im Anhang zu dieser 16.39, 

zasu Feund und Keund enliyreien(folht nod: ii eiia dkasu)ER 3,244. a-na D-u-su TEEN 

E-nö)ER 1, Bu Je BEM)na-tam-su sein geliebte: Kaund oder sein Leßlinggfeeund ER f 

15,94. für immer ist die Gottheit ... EL. IT -Ha dein Seund ER, 1a. GE im Nömnadınos | 

wegen der Beiden „Taunde’ Iamrädu/)und Cabäni: Ta Bm db.ca einem Seund Nom. St, 
Nimnod ib-u La-l-me-na den Keund und Bruder 1,3%, 8.0) mein Teund Arm. dar Io), 
46,19,41.27,30.28.47,150.182.5%2.16.58,10.19.67,8.12.09,20.50, ugl auch 24,21. Mira. 4.20 Glır1.83, N 

L.u-ia meines Keundes 7419, ana iB.u.$0 zu seinem Keunde 10.57,39.59,9.391. Huf | 

in Tobindu ng mil Lappil, Genese‘. ni-ma iu ü Lap-pö-£ wie ein Stand und Genese (eng 4 

Nerodah E an LU du u Kapı-ne-8 2 m dm. fe | 

K3564.Obır. ob.zi u Lan-pe-2 &(Gen ER 58,46 0 a0 = x fu.G apust ira 
Hast du mir entfkemde)IeR 3, $L L 6-20 u Idp-pE-k £ Sende und Genessen IER6G, Hh_ 

WRusıClus: BE sent- be, (are en ee 1. Krach wizd dee Lone Ja 
Ze von VRA249.30£ fz er [ME und EL se [EN] zu ergänzen sein (echls onignach, 

nohl Sedemal it-wu). Huck K.4320 Gl 23 hielst die Inne Sale EL SE VRouzra. 0 

HEN - —ib-U (05 yolgl Lapı- pu-d). Die Infel, welcher das Fagment 8.1051 angehört, führte we- 

nigslens 4-5 Anonyma vm SL — ib-zum, Seund an : dissellen düyfien mahrscheindin duad 
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IR29,56-59.2 teibveise vugängt werden (x zu ibaru) 

ibrätu Seundschaft. Uktene welche da i5-su-u BL EU wr ia-& nicht Koundschuft mitm 

Alk Asınk Sm.100,17.006,51. 91 ET SE bu tum C va er em)8.612g. 

ben Seferundet, Feund, fm. shädtu .Teder, Hudten, Beuder, Breiten, Schr, Achten, Knecht und Augdı 
Genssse(lap-p£-6), EU 1 U dba. Ieeund (jege zda,zu-ut.t, als Fenitive) RE 2... Abn 

AN I au dba und BET I SL BEI Lba-ar-Zu, zusammen mit da-al-La (5. 3S)und 
Ainem auf dl auslautonden Hort, Ymonyme eines nint nhaltemen Mortes, weldes auc defhalt 

u, Srund gemessen sin wird, weil ibuu’s Peglıiter Zpni in.der em Lamälum, Genes- 

senschaft abermals unmittelbar yolzt. Igl.noch an Sagment aus Massam’s Ammlurgen, meldes nad 

einen sl um Malen wie Wibrve, Iömme, Zauleun, Yes den Ser. abschliefst mik der Hering: 

De = er lem aa]? 
akımı N Umschliefsung, Eimfassung. Pas oben umähnte Sagment der Rassam’schen Ieramlunger 

üb b ): 

ae BIT STK EH | 

a I 

Le 



a Een i 

fr das Beam a-kun-wu vorausgehende aguenı, Umsclidbung, Einfassung’SNRN,, das | 

auf ‚endende Hlesoramm von a-bn-wu mind Heibveise dunch IR 38,1n-Ihc.d segängt: ] 

Se In- wu . 

[em er dta-bu- u 

ee ae gar Y 

Tür die assyrischen Micler werd sine Ded. nee: ‚Umschliglung‘', ‚Haus der Umsclifung bi. 

viel, fslunschläfsenes Haus‘ x Umschligsungs-, Einfassungsmauer "auch Kia duch den Zusammen- | 

Aang erwiesen (meausgehl näliı, 5 v2 „es felgen Beritu, bit und % BL birktu,s.m2, Linden, | 

Garıı und HE tgärn, SEIEN), für das Kogamm wid die an sich mahe Hegende Agängung des 

Zichens AEX zu SEN inch die in den 3 Eile davor noch sichtbaren Zeichmzeste unmöglid ge - | 

macıl. Das Kıdlipe. Lhrt das neubabgl haubular vR 94,4. 4 mellhes ins Neuassye. Übertragen, | 

Äault: se SI = a-Lun-wu zu 2 SS u "uch ERS8 , defgluichen auf dem Aassam' 

schen Sa Jengmenk, need das Klerguamm von abunıı in seinen 1. Bed, Umschligfung, & nfassung‘ 

sie SET genesen. sein. p) bnschlissenheit Yeborgensein, Kherkeit 8240.14 Ale | 

EI = md REF un a-bur-ui Land der Geborgenheit, Keherheit Ts wre a 4 | 
F= mat Y( fd i. abi) zab-su zab-su un Ind das in Shenheik wuhet. Tün die Ergänzung dee ag | 

rn £.10f0E Lei dem von ab rau in diesen 2. Bed. abgeleiteten Abeuk 7 

| 
ne . En ei, sicher gelegen (det 07 I APF 2-bur-U u 

me adden Scherheit ee 12,20. nn 

handnı Dal ERR.K> Ir STE = WR La bur- u, ee 
EAN - ee IF P- EI SEAN - a Tabs N fi 

na.ba- - U (bon mie als a BR vn ne Yang dem heben enlonnechnd) 
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Kafız (als 9 den Einschligkung) sec. Lmennäleg. einen genalligen Wästenlöwen il [so,d.i. EM, 

vermulhe ich slalt „IR)LSE NE Konckerli usßzimi Ka man Abs aus dem Kö- 

FATBTRKCH IE Gl Top: 1 war at = LT OL naher SIE nu-ku. 

Zum Sa n£bi (geschnichen IA ER) Kaliy des £wen, 18: 4 IR Ser -W(d i.na-da-uu)- 
NA- ee diesem Tbeabuulare die Möclr für ade möglichen Arten. vor. Khlingen, 

Netzen und Allen, „unmiltelha feGen Mozler fi lege 3. 2 nahbalı, £uSan)vR2b, ‚39-44. 

LE a] r- = Si-ga-Tuu],[e3 var] st = 17 BI TEIL] na-ba-Iuu] DIE wirt du 
indnul) Hernack ist nabnu ein Am von buinnu, Haslın‘(.798,) und dem genötnlicaten. 

für Hodı-da dem, Adele) 
Lrmm 1) Kun das £ des entynechenden ah. Kemms EN, UNL. ugl meine Serleymena einer neuen Kebrürd me. 

nüsclen Metnbuc zum aln Iateront Log 
Ye Yosse L-uu verdannt ihren Uesmung einem gul assyuisch- semitzschen Norte, #73. 

Pe ganze sche intersssante Beschwörungsformel ferdet sich übersehst «22. 

Ha das uinfache me doppelte" au. binden, fest zusammenfigen (4.3.3. I3X,0>7, PO) dedeutt, so könn. 

Le man.- anderer gleich möglichen Kutungen zu geschseigen- ubburu sa amalım olna: auch fassen: gest zarım.. 

menfagen , von der Acde gesagt", doch ist dies viel zu unsicher, um für die Iotatellı 16,% "a2. .. RYaMN)ver. 

mendet werden zu Können. 

Hehe ganz ähnliche Teamendung des Heayeamms »= (ud) unler o>% undonn , und vgl scon Eimmern, 

Babglonische Dulırsalmen, 5.92. Besttzt sch obige Deutung von ubfarum Sa mine als, Trchfang‘, so mürde 

‚sie anünschtes Lcht Bringen fün die» Y2n Id49%. 

SUAL gene BEN , die Lesung von TA EN ab Lunul.li nard dadurch kerlch Köcstbedendich.. 

Din de Lnge des a- henls 5.aud unter av. IE Klar,nyavg windch bedylonisch - serutischen Unsinunge 

und auf eine Gaendfpem Htzeka, Iettatu [oecus mit Aelschens von 25 Tee) undenzgfihen _u mane Au. 
gemona Lp5 Han. 2 _, so ünde Hitıtu genau die nänlihe Kam, daralehen mir ithärte, Kanden’und acc 
merseils die Länge des a-heuls na dem 2. Aadidl ba derartigen Aminalstinnen mi enfgistem E unterstützen. 

Pas ER 12 veröffentlichte Saagment K.ss0g ist beranntlih nun ein yomdih geunge Beucthul der ungwing- 

Hchen Afl, roslche auf Heiden Kiten. je Eine breite Glomne. enfielt. Während auf Ne. alledings nun aba 2 Gntinetor 

Lnar fehlen dürften, and auf Oo. ana h Ontim, ale ebwa 12 Bdflgeiken abzebröcekt _ mil andan Morten : es fehlen auf 
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dem Fagment sämtliche Eeslenanfnge dee unspninglichen fe, deren Hrfalt durch ‚Weihinschnuft eines vom König von 

Ballon der Gstcheit als Qcınz dargelrachten Suennnagens’am besten zu Vegeichnen sun dürfte. Bar dieser Iadlage 

uok es enfanlich, dafs cn Kagment eines yliealer zu dern Iafel im Bustischen Huseum vorhanden 16, welkes gerade 

de Bilenanfänge dmbietet und einen guten Hal des IER 12 veiffentlichten Tales zu ergänzen geitatet. I ERn 

gast dinchaus nur on Ienbendung mit deesem Iupkait Lerinalsch vomethlar ist, ist des Lesteren Tersffentlichung 

shlecditerdings noGwendiy Der Int Lutet, indem ch dei flngebsen, nor Lerung nach, ungwegblluften Möctoen vor Im. 

ahufi Gabeash made, filpendendhen: | 
br. 

fa RR 

ZU: 

mät- su a-Lun-us sur- bu-S mi-8-5u Ina nu-uß-S a 

HIERHER Vor Br 
A ER. = va L 12 n v 

ner-Kab- li u-si-i sir-Lu sa in- SE- Lu- Sa ui 

Ba TE RT le EEE 25. 

F ab. na a-sar-Lu ug-na-a Bb.ba a-an-du du-sa- 

YEN He OT Pe 5 ATS Et m 

| ina &- fir en Mü 

TTS ai en 

Hi ma % mi Si- ab si- ma 

Le-sa- li ma- dat ina la- 



Ja 

Nerv. 

a 

Be 
Se 

IN-WU- Us- ag 

Er BY EL SH ern 

Va are me ee Dr 

= Ar. Ba «Bi En 

Au-um- na- an. ni- ER = 

d.ia- ab. ba- Eu 

FRI Lv ST 

sa nar- nab. Lu si-a-tu a Ih 

BE sl HT ET AB BT 

; as-Su a- a-K Sa- nam- ps: 

Er HR Br BET Br ya Ren 

a- mö-bı s-u La- u MÄR. d oz: 

a- melu Sa-a- su nt Bid 4 2 

ER Tr ie a BL A 

sa-a- SU SuU-US-SU M H-Ta-Si 
x, 

mar fd HE 

HRnıch ud unneneiiim Ioyamt une airline TEN Te IE A H- mir 
EL ÄRL ufn de macende Banssnung ment: BE pn dee Due 
nel nt zo den La 5 ladet la Zus Kenya. vr. ehe 
u, NE IE +H, undat sch daraus, dafs STE idespankish nicht Maß für Plange sc gehauct nunde, Sonden. 

aud fir Kite, Umfassung , eine Tamukung ide den Gund dies Fnderbanul 5.0.2. 

Ehnscht schm bei abınnı die Genessenhaffügrait die Domernung, daß an sh slalt aba 

auch Auen gelesen werden nönne, so aschweil diöse beyiglich, des Labels Hanschende Uhsicer. 

8 
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Hai in gang duondenen Weza die Emitelung des Tortetarıns be den yelgenden auch dev Dec na 
menlz hiaren Mörtan, die ich -unler allem Torbehalt_ einsöweilen unkangsneise mit an2N, anschl. 

alzu ae festuemsctlejpender, besgender Anm Umhegung, Umschlidsung. die Tauben Holen aie(die bösen Ha 

nnen)aus nem Iurbenschlag, is-Suruu ina EI IR ab.ci-du = At TA) usell den Gang 
jagen Sie aus Seinem Bergungsorl, die Ihwalle machen sie fingen aus ihrem Nest(winn)K 1998 

Gl 1(ER27.d.S) 7. das angezündele Suenscheit SA BIT ab.ra Zus-Ta- San, solbt du an dee Im. 

schlädlsung d.i.den Rand des aufgeschichtelen Prandanfers(Janleyen (sodaß dajsehe un Kommen aufgeht) 

ER 62,57 ugl 584. _ Ay der el K. 3364, auf welchen dem Nenschen die SliAtem gegen Goll und den 

Nächsten eingeschänft werden, lauten 2. und 7 des Rev. Leider in zz At enlgweigebeonen-: 
Mauer, 

dı- Ü- TU A Br 

en el \ rg: bar 
Podeutit diva dinu abıu eine Rn ende Auer Lediglich defskalb weil man sh 

wohl suchen dürfe, mag hien au das mir vollig dunele abzu dor Sell ER 1-8 Sladlz erden: 

die muchlige Mae Knu’5 Leage in, die die Berge niederbeugt, nun sa s-ba abca-su 

sem )de genaltize(® mit sieben abıu. (Ho ein andues Desideralum, das S= RE L-bin Si- | 

in-di- ia IIR68 42.2 Nen.61, su hen in Torbeigehen ernrähnt) 

ubarlu uburls Bedeingnifs Notar K ayon der die Slamiten Begnang, EITE- BP ENT UL Aur-La isn ns 

nu-Üi sie in Beingnis Kachte, bu bu-ti-Sunı /bat-li-in die Lebensmittel ihnen, ab. 

ahnt 34.34. 

HT IN. Unler diesen, au dem Zabial nach unsicheren, Kamm (62N, ordne uch de aid enden 

Wodter, dem Zusammengehöripneit allerdings auch nicht gestslent. 

abeu Glanz ‚Scacht, nöstlicher Anblien u.4.VR23,86a ushenit BA »— ab-um als.orstes A. von 

na-ma-uum ‚kel a sein (die anderen Inn. sind: a-ha-um, sy), a-du-tum ‚a-ma- 

zum, mu-Sa-lım, mus-si-Uum, #-mal i-ni, sm, si mal ra-ni), Us Sormansirr des Tor. 

has ehbnı möchte das SI dur ab. au zu der Kalle VR69,43a Zu fassen sun: pazan Andi söndt 

dätisu sd ab.uu ra-sü-us-sü ! das goldene Heiligthum, die Auszeichnung seiner Geltkeit, weledes 

mib seiner Pub erglängle einen wsllichen Anblien genährde(beache, dk Lauer Lemansire fol. 

a 
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gen) 
ber Ad viel. pnachteg, vn die Augen fallend, duvch Arroenpracht ausgezeichnet o.8.,von Hleideen VR 

40,150.d: 321 = ER 36-01 &-bu-uu. Unler den vielealei Adjectivon Dur fem., melde vRt20gfa 
Eaufgefähnt sind und sämlli verschiedene Aalen um Klkiden und Kieidestofen dezeichnen (pi- 

salum, weiße) salmalım, schmunge) anälum ,gelbe", nasrälum , nrächlige'u. 5.1.) findet sch uud 

EI 46 BIT Wr HIIE Z-lu-na-a-Lum 250. Leider fehle das Meoyanım. 

Fan” dr nen Ban, zu dennen Let dephall nahe, weil au andere semilische Inachıen vom Hvar, sesondere 

Kleiderasten benennen ‚ugl. 55= , 3 . Dazu vommt, dafs das Hergeamım um. Eleinu anenseits, HT, und das Ion.von 

abzum ‚nänlich z-mal pa-ni(T Veranntlih- simlu), anderseits diese baden Mrler abru und ökaru in der Kat 

ab deluubungsoomandt euschunen Igkt_ gerade dev Ran, aden, von welchem gewisse Hlulerarten benannt worden, 

weit auch die Bed. äufseren, den Auge wohgefällizen Ganzes auf! vgl. SE schön macen, shnicen, NE: Kari, 

Anlnl !geiizit, schilleend u.6.f. (auch hedairayan Ter.ra23 Tuch abeu ljßt sih hionach passend als 

Dourat dieses Hammes Yan, (DIN) fassen. We dar Ian. ven abzu , mamärı, sonchl glängend. als Keiten, fröhlich sein 

wedeulet, so Den, vgl 3.1. „ge> Keude, Köhlchnuit. 

BIN, »(Aelenat, gan u.5f)gehm ee a) ihn überschreiten, fek- 

con über zinem Äufs, ı., Stät.bbir, Sa is. ibbin, If kn. den undden Aus 

Er det= Z bir üserschnitt ex San. U %.3.150.161.Salm. Ab. In 4. 09.82. Jalm. Balanı. I-4 VR 

57% Lsurd. Im 4 32. seinen Shn sa ma-lma K-amat a BR &-6c-za dee noch nie über 

das Netz genommen war VR2,58. das Hesimerr P= 4 IN ib-2u überschutten A)ER 3 

244. den und den Auf bi überschuitt ich, Sams.172.9.- Yalbn.ÜB. 27.34. 46.57. 85.87.899.94.92 

J6.99.99.101.102.105.108.2%. Sal. 6.12, 512.6,41. Sal. C.61.85.90.97 100. Sam. Balın. 26226, 

den Huf Qulık)E-br überschutt ich g 0n42.1195.1rp1v58. Auen. abs(lu-d) lam-tum du 

&-bu ih fuhr über das Neor Gank 1226, anh.Konst 24 Lam-Lm du 2-bin. den Ku er 

ST Ek-u Überschuiöten sie VR 5,108. — (lu-u)E-be-au Asunb. 9n.222,20. den Areis und. Eupkat 

| L-u E-k-uu vB 3,80. über das Nocı Eli fuhren sie Ink 1025, Jank Konsl.23, lm- Lim 

ge Hanau Yank Im.38,27. melde den Auf (du) ER »< a. 2-68-2u Überschwitten hat: 

Zen 1.756. "= mar-ca-tum i-b-uu-d.ma Sonk.Im.ge,s4 taaliv: Lümla IL Are bu-s0r 

über das Necı mil ih fahzen Koma. 6n.6,18.6935. Jeät.und Seds. fenden sich veaınk in den nice 

ee er on 

v. ee = u Dur au 
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ganz lichten Aalen der Kb an Abnnod Amı.&.6521-23: «ul ib Aomnidık) nibcru malema, 4 

mamma da ultu im sa-al mal Lu ven 4 an b-b-u lam-Ia, E-hen line Samab und. 
dimu ar la amıs U Arte ib bir man-nu „50 möchte iÄ-enstweiln noch mit Torbehalt 

die Horte desen und demgemäls übersetzen : 0.hak niemals, 0 Nöreod, eine Überfahrt gegeben, nd 

niemand der Lbksaik. nbeginn der Holt, kann über das Aber seen, Imas, der Aeldonmii. 

46, hat das Nee: üborscheitien - aber wer nicht Gmas il, wer none Kiniben Sn sa Enten Sk 

su na-a-ıu Dh: au (die no rl a AT ware Da Armigott dessen 

schwötungsschif] über reinen Kb führt ER 494.8. Gehörl hierher auhvR.u7,50.0: ima de & | 

Mau a-sar di-En nis I SEE au Uebir-ur_ Slenen findet ach Heu onne din dic 

des Obacts, über molihes gesetzt wird ‚nach dee Kndt Gerdie jenseits des Iigeis I 8-6E-uu hat 
len sie on Waren Sie Ülergefaheen A.15. ER de E-bir (Fmf ellisu fahre mit 

ihm über Non. 9.6 08,31. lalınmend & SEEN Z.h-um-ma warum bist dı nicht he. 

züßeegenommen ı ER3457._n der aus, über ev meggehen sahen nboiaeltin allasmeineren Bil, we: 

Torgehen, voziberschzeiten ‚Hürbap gehen“ Lesen mia eu IR5,58L: Dudr na-h-Lr-a- -Ü Spare 

nur uis Inst 3034 va 56 9 BÄE-E (as Se fm). | 

enden Augen, deine behend gehenden. Si 07 lüle, deine dahinschreitenden Kruee._ Die Bed, über et. . 

m vom Arom oder Heer als Kb gesagt, di, übersteömen, üben die Uer Leelen ‚findet 

sich es meine Übersetzung zichlig öl MB Hk f. (die Helle Gericht such auf das von Jebanad. 

nezan zur Bofeslizung von Pudyeon angelegte wünstliche. Keen): gupe Ihsser glich der Hogen- 

masse des Nevxes Us ich die Andschaft zings umschlisßen und ERS 3 L-be-ir-su-un Ar- ; 

ma ER Ars Ebir Känli gallalı ar Luturti nidasun Subst damit ıkı Überstemen. 

nicht gleich dem Üversteimen des großen Nteres tine Durchbrechung ikea Ueenindk(kickäsun? 

Zur Atze habe, warf ih einen Edaufwunf um sie her auf und Up sie mut Äcusın um rl 

ten Bacıslunen einge umgeben. Ih ? fasse Aieınach B-K-1r 26-1 anfac, als sol. von EM-Ul ku, 

dem A, nie die Sem zweifellos zu fassen tt Nömz. &.60,21: Sa &-bir (guck: ‚b6r)-Sina fa Sina pad 

deren Üerschitung arg (mühe- und ie: Ein anderes der, 2 Hz niinllÄht Eee u, 

s. unlen.- Das Hauptideogamm von Ber £. .d. Bed, übeuschneiten! ale: n>32).R.64 

(d 10: AR be EAK- Um (es felgen £ Zr und ß8: ST Ta ”-- di. Hezum sa u.zuRe 
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ME BE BL ENTE = 1 Wd.i. öbewum sa UBUKL, mozüiber eine Vermutung #2i dem Ibtz- 

Loren Node) Zaher in babylmischn Kalender vRsGlvar: am 20.16 WE BIT naan - 

miI4_2 soll man reinen ls überschreiten. _ Six die Gleichung VR2tng. Rs = EM 

zum und damit für die Kell 18 Ner 6, eöendamıt auch fü die Bed. des Nerodach-Namens 

Mbi-cu 5. Anm .4. 

Z2 dafs mie Iı(Hal), den Hu ER 31 dee 6-18 lin überschitt ih Asuen.T73 152 104 87.104.2834 

(lu >.59.98.102. Auen. Ho. Or. 29. Nerv. 2. 2. San. 1. No. Or 24.20.51. Dev. 14.31.45.78. Ems.ISE 

den If R 21 8 LLE-6n Anm mp2, 2-%-ba (or. ka)ı 52.54 62,de 2 (B)br 166,8. 

LE (en.ti)-bin 1751.08 EN a ST 2-2 bera na-nab Lordli ih überscuitt den Dnhbeud 
der Brunnen (d.h. ih drang noch über die Rlsschluchten Knaus vor, on welehen die Guelln der Bü. 
ehe und Hui Kereswudeln 5 meile uns) HRors.15, die Aachunt das sie den Eyphrat 

Er >= mM ELab.uu ürschuitten Ballen Kaum 21.28. NEN bt AI tr m-Lc-h-un 

mie überschuitten den Igeis Beh. 35. 31 sf1 ARE LE-1-l (1.m Sg) kam-Ia Nine. 5.6,26. 
Beachte die Sum mit denneltem Reflexiv-t Non. ug: 38 #1 40 4 BAT E-L-L-Me-a näll. 
sine Tämalum, ich Kabe überschuitten alle Neere. 

4 Causaliy vom Kal Sät. usäher, rs. usbban. die und die Iachen nr Dglat STE  ABE ul. 

s-bin brachte ich hindiben über den Ihpeis Selm. No. Dav.75. ihre Paulo in das and des Nbores 
STE HE BIT Us Kun hadıe on. ee die Sercotosse ina ölinne 2 

sÜuuE ana ähannd ET= » TE 4 SIT BE US Ku en 

dem diesseikigen Üjee Heribergebracht, übergeführt Sank. Huf 3 Üre 38,1), Zay.0,18. meine 

Shule da und dahın un-zu-fi-48 EN 4 Dr ds6--0n Ui ich ailends überfahren 

Yank 91.9591. ama äfanne u-S£-k-ra nach dem diessailigen Mer ls ich überfahren Zaık. 

73. ühannä M= 4 = BL We d-66.-u-n nach dem diesseitigen Ufer Lisen sie übersch- 

om Gank. Ku. 3,1. naru Ina Uupuni EN HT SR U-s£- ba-an-na ich (Blar)werde 

dich den Hu in Kehenheit übnschheits überschreiten lassen ER68,45c. 

U.Hienher dinfte gehöen: ill "Pit Im-b-ia SM 41 ARE Mt ul lebe dena den 

Geensnjahl()der HadtI Haben sie ....K.8252 9. Auch die woldeutige Halle Neb. 16g dürfe 

hier gesucht werden: ribma du- um-ru-na(dumpüna‘) bölu a BETEN 31 Yan = Um. Zu- 
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us-IE-BEh- u gimicsun elätna. sicli Sunilin gleich deinen Huldbeszugungen, nelche du 

alle... ..,eerrene Lebe zu deinen Kohn Hereschaft(o Her Anudach) 

ru ER NER Abezes (Kebe>34). die Könige des Landes Hat und 3 Ass £- 

dir Link (gemeint ist Open) ER 6Glva.? 
iclan (Ebinlän‘) jenseits Ortschaften gelegen FF ARE Er 2. hir-Zan ""*mar-za-Io jenseits des/per 

‚sischen) Heorbusens nk. Mm. 9,30, ina £-kr- kn "*man-za- Li Iank.Im St. die Halt Aagili 5a 

&-bir- an I mar-1at) Ynk.Kmst.1. Celschayten gelögen i-na £-Kr- Ian Lärm jenseits des Nee. 
zus Ink. Konst.1. i.Lu &-br-tan "2 Fa-bEr.fi) dü-fa-bi ER a.de Br Ab eBITT er Eb- 

La-an * Sa-zal- Lan. 1E)Ig 0% nd 2. iu od dia E-bir-La.an. von jenseits der Igus,dıs 

unteren Zäb (bis, ade...) Asurn.Ir 17.129. 17 1.123. URAJE. 88. il 6-br-Ta-an Diplat a-dı... 

Asuen. Balanı. Ohr. 6.18(hier: um jenseits des unleren Zäb) db dgesphusche Ar 

£-bie- Tan Um  fensells ‚nennk 64. Gl 111-5 die fadgenden dee Er NW BR“ 

AR ET it I, ‚für das Hölzlexe Ieogeann 5.auch unler Bbadu. 
idu das Ienseits, jenseitge Mer eines Äufpes. ina na 7 ABE wer &bie- ti Sa-ut.tı sabal.u? 

Lmsi briki auf dem jinseiligen, mestlichen Euphralufer vR 60 Gl rn. RK. .Glıry: wi 

TR = d-bir-L mau. 
abındu dafs vom oberen Mose % °- wX a-bar-Li Iunäli jenseits des Eyrhrat bis zum unleren Abe. 

ze VR 64. Gl IH. ma-na-a-at a-gun-TE a-ban-t Indti urarnisu die mark (Tg marälu, 

u.70)aus gehannten Pansleinen jenseils des Eyahıal hatte cu festgefügt Neh vs YR sul Tg: 

ma-na-a-dl ag BT Era are a-brar-l Sardlı unannis._Unsicer isl no ‚ob dasab. 

zäli der folgenden Kelln als Sir. dieses abarlu gefakt werden, umd zwar mit der, in ikalı 

(6.5050 £) wrlisgenden, allgemeinen Bad, Gate, Gegend, Aonmelsgegend‘ angesehf werden danf. 

ZUME.. .‚Ini?-Ima Lila U. dus 4 aba al Üs51-Lib sunen auspgeihne- 

mfgdamın made n mellafltg glich Krug de Mtggenden. Bades Get p.6 Re dem 
Gott der glängenden Krone (gemeint ist Nerodac) L-Sar-i-Au vEI BEN Wr ST ab-ra-a-IE mi. 
gen verheulichen die Hellgegenden 18 br. Hi Auch das hagment einer assgaischen Igel mıt Am. 

nen (Aassam’s Sammlungen) meist innerhalb des an die Gattin REIF AT gerichleien Aymnus 

dus Mori ab.ca-a.ti auf, doch ist die Zeile verslümmelt. 
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ralıı uk, Richtung, Aimmelsgegend (rerallgemeineite Bad ‚melche auch nam 224 %>3 aufweist), 

Bis febk nun durch hcabulanien Selgbar. K.046l 105: st a PB BT SE Z.za-Zum. 

IR 33,69a.Blmonach 28,404 zu ergänzen) IE ET = EL BIT BT Lö za-Zu (bildet Äene Gruppe 

mit Aubtu,Toknung’und nimädu, Zimmer‘) IR 3543a.8: x SM” = B.za-tum Il auh vR6,26 

abc: «(ü)=.ra-Lum. Die Bed. von ihalu enhellt aus seinem Meogeamm, welckes aus BE= Äln- 

melsgegend, Tuchtung (assın. Albralu, Zubpeu 4.4.0) und ENT 77, Mind (assr. Saru u.2.m.) Zusam. 

mengeselat (öl: also wohl, Mindeichtung‘ 

nö (ogl Aebe2299) Übergang, Überfahrt (über einn Kup, ein Neo) = 4 W.ni-becu K.352 

©. Dahn Ela 4 in neh Überfahnlsschifl Sihrschll, Hdage. 5 WE I SER 
K.4378 Gl 1, das nämliche Mleoganm mird unmittelbar vorher durch 8-4 Ep g-u w.d ı. Nieks- 

chi] (6.u DAN müedergegeben. hust, Führe. BU Iyel des Aim..2.25: u-k-uu das 

Sährschifl (auf elchem Namzidıı zum namsü oder Naschungsodt gebracht wird), An Zellen nie 

Nme.n.07,201: ul ibsl ni-be- ul ibst mu-b-cu malöma 25 hat niemals cin ib gegeben, Kann man zwischen 

der 1. und 2. Pad. schnannen..Tpl fernen K.64 Of 174: 1 °ST I Be East «9 er = 

-uum Sührschif En rizgeres Hltoyamm Leht Ksogs Glug: BY Sy "EITTe BiT= 70- nmi-K- u u 

mibedu (ugl Äebanzyn ‚nY230) fd Übeqfahrt. nase z— ARE SE ni-ker-tum Sup-sü-nat u- 
zuhsa auz il dıe Überfahit (bee die Hemässer des hats), gar arg chre Dal Aöna.& 67,24 Ddas 

Inseils einzs Fhromes, tines Nones. die Kadt Loru SA ber ARE A ni-bir-&*"ondli fen- 

‚seils des Eynkhrat Asurn. Kand. 16. Lsunn 1714 ni-ber-ti * Zu-ba Jenseits des HR URgRe3 

34 Ldın nagiı Sa ni-bir-ti Lamlt cin Land jenseits des Nennes VR2,95. Ast. map 
ralkier ofine Sa). 

nibartu mia Übegung (übe ern Auf) all aa ılapa ana we oT Sk Mar.) nd -ba-ar- Tb) sie 

fürhieten sich den Ku zu überschneiten VR 5,96. Fauch unter den an. pr. den Oklsnamen 

Ne bar L-Keün „Asursfiatk” 

Snmm N) Hr in ran, d.i. 124 ach ausgehende eigentliche Grundbeyuf] ist mir nock sehr wen rlar und 

scher, meldalt ik mich auch genöthigt sche, das dem Äebrıyg 24 enkjiechende assye. E-bu-uu Bes auf Naileres 

für sich allaın zu stellen (s.At.42), 

YIas Kagment 0237 Rev. Gl 32 Lust auf die Mözker für Susgel u.&.: mödılem, mapzanı, sinizu, mul, 
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Sulbü, und aslartum die Gluchungen fon: Zu: DA-UT Wide) ss SSA=-TUM 1 

ZABLESHR-T L Le: HH-TL 1.6 folge dielndäuung von I Eh. TE eine 

ZI TAMId- Tul_ngl Lang. w329 (@ habe. mT2)- zu eygängen: 

YXL man nit oma, durch das Ideogramm von Bbinti verduitst, auch das stage I WIE idergeanhisch fassen der) 

dal dieses vielnche Gen. nes assyninch- semitischen bahn, dot: balar,,, Ste" od, Chat odenen die Kelle Hl. Get 

16: ba-ba-ae Gmbi äsß die Östseite. Näheres 5.0.32. 

Es ist nathmendig, schon hize einiges den Neudach- Humen SE-ki-cu Beterfende dem „Eennamenvageid. 
nf meneggenehmen. Da der Gott Kr der Gott Nesndach st, bet vRs ec: 1) K-berun +4 Nandar 

(FRS4JE. 5Cbr. Gl LE ist hieınach zu engängen ; die 2- Hide fehlen auf den Ietzteren Igel), es fohzt: u- mer nu-d 

‚der Baumhenzge' =" Nardun. Die askonomisch- aderlagischn Ifeln aber zeigen weiter, dap dla Ni-Le-nu une 

auf den aslzalen Obananten des Gottes Bezdgliche Benennungsweise Herodad ist: iu Ni-le-uu ist der Incl Iapi- 

tn mie 1uR 54364 Kıkız, heit dee Vendt sa, mern u ina vabal Samd , in der Abt des Acmmels" sicht. 
fernen id. 224, sone IR 53,86, mo des Monat Ischu mit dem Gott Herodach. in dessen Egenschaft als dd 

Nbeu in Terbendung gebucht mind. & erhellt sch die Tage, mas diese Aame Ne-berua bedeute . Hier nun 

sl darauf hinzuweisen, dafs der Name _ keilich mit zum He schneerszen Helen _ ausdrücdich enlärl nerdin 

dem ajeagment 18, melches zu den Infeln mit der Molkschifung und Howdachs Sag über die Alenge Kämat in 

onnigslen Beziehung seht und in schmunguoden Herden den Gott Nerodach glaufizzt und üben alle Gütter erhät 

Sshejft dest Rev. sf: Sa nıe- 6 ti-amab i-lb.k Jum-ma ba v:nu- hu] Sum-su la de Kb abe 

zu[nz-£8 Li-amal],0s felgt:, der Hcıne des Himmels Paknen. möge er fedalellen,, gleich Fafen meiden die GE. 

fer allsımt! Marne Eegängungen, melde slbrenständhch uf abeslute Schorheit Anspuuch nicht okelen, quinden 
sich auf den Int YRzkı melden der Eudzvung eben unseres, ungrnünglik sehn Hann idenzraphisch geschniche. 

nen Huodad... Iztes gemimet ist (die Angabe £rg g.k: mı-L-uum ni-k-cu zug, dafs man ber diesem Namen 

auch im idengraphisch geschzichenen Guundtert Öeneits die phonetische Fhrzeibung vorgezogen hatte). % schwer 

nun auch die Host 18 Nev.sf sicher zu deuten sind, so 1st dach 0 viel ar , af der Aame e-be-uu zanäenge. 

fihnt nerd auf uinen Kern. It 26 den #. öbeuu, üleeschzeiten” und ist der Hersdad. Name Nöberu eins mit 

nöbeuu , Tühre" Die nahe gegenseitige Benchwung der beiden Begeif , übenschzeiten” und, Non (@Enat) istder 
Annahme günstig, und auch für das Kafremdende Heogeamm von. Becu, namlich, s-(yR 21,44g.R), Höre wid. 

Lucht an IR 58 I.5,62 teinnert werden, nonac. der Golt Ca als Golt des ehe‘ TEE S6— 6 geschu. 

a ee 
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JAN, 65 

Sen mizd — im Übuigen aber Hlaibt 2 mir zäthselhuft ‚manum der Bezninger der, großen Khlenge Fämdt,ndl. 

cher diese queıst in nem mach den vor Äimmelsuicktingen ausgeyranıten Selge fängt und ih: dern den, bösen Mind‘ 

in den meilgeiffneten Aachen hinunschludest, rmozauf cx den mit Minden angefülten Bauch mit dem Hafen ext 

gweischneidet, mit uunem auf eu, übenscheiten‘ zunücgehenden Krennamen ılu Höbizu benannt werden sei. 

dge clma eine Sesondere Bedeulingsnuance jenes Kammes vor*_ Sach ane andere Betzachtung ist hevı unalißr. 

Ach: u Vet die wichtige Inge nad dem Inhalt und der Rechenfrtze der Ifıln mit den baby! Atechipfunge- 

ergählang oder der Infehn den Inu E-nu-ma 3-Ls. Die euste Ifel ist berannklech zepzäserbict durch das Ing 

ment.Ä.5419, welches den Anfang der 4 Iel inthält und eben mit den Malen. Koginnk: Be 2-8. X zul. 

Le Tafel nerd, mus mız noch niit venannt zu sein schunt, duzch in in der, aben Sammlung des Buitischen Au. 

seums benahrles unnumenzles Senunzs Sagment zyaäsentict, meldes die Upterschuft Legt EM TA“ 
E-nu-ma EL£. Mo de ahaltenen neun Slufpzelen dieses Kagments Lehen, schlage de 1.1el mit dem Aa. 
arlaten des Gatlıs Norodac, Kämat gefengen zu nehmen und daduzch die Gatoe zu väcen, naddem vonher {er 
uöt dies aus den 3. Iafel mit Suchorkeit zu schließen) Anu red! wie & vergebens dazu aufgefordert vonder mazen. 

Dieses Kochnichlige Kagment der 2.Iafel srmöglicht nun. aber water, die duitte Aufl in aulkentischer Meise 

Festzustellen. Zenn indem. es den Anfang der nächslfetgenden Afel angibt ale Lulend: + A FW SE 

- [HT BI], empelt 1 de aus wien Angmenten - darunter K.3475. 7% -R615- zusammengesctzle Idol mel. 

che mit ebendiesen Morten beginnt :rt-A ET L-diese ögänzung mird schen duch den halt der Iufel sehhst ge. 

fordat.]5E sb EITE EI, zur duiften Ifel der Zhönfungssenie .Dieselle ist mit Auen sämtlichen Eden 85 

auf Übr, 53 auf Narr, erhalten, versliömmeltjan, aber gufsentheils zu ergängen: sie Jeuichtet, nie es dem Yale aA 

gelingt ‚undo Änmeisung auf Nämals finchtbure Haßlengensszenschaft, die Götter dazu zu bestimmen, Neradack's 

Bedingungen anguncfmen und ihn zu ihrem Rächer auszuuufen. Gemäfk der Ifelantsuscıgk boyann die nächste. 

gende Ifel mit den Norton : id-du-sum- ma pazan zu-bu.d-t. Gens dem nunmehr suurlen Zusammen. 
Hang der eusten Hisfangetufeh und in Anblioe auf die lingst fetstehende fünfte Ifel und deren Tahalt me 

diese weite Iufel den Kamp] Neudads mit Iümal und mals Besiezung beuchtet haben und demnach en 

dem gefaen Tfelfaagment K.ö43X medsrewnannt vrerden. Ks fenßte gl st Iaunzich duch Unteaachufe 
E.2567 haandeusit: ihm zufolge begann die 5. Ifel mit dee Zubereitung des Mohnsibes der gofsen Gütter, der 

Kslschyung und Ondnung vom Jche und Nondten., und beroe ste denn ertgeht zuz &schaffeng von Hond und 
R 

A AP 2 AAA A 

Sonne, ft es EC ff: usansid manzaz, iu Ni-be-u ana uddi zinsisun ana Ü& dpi anni Je manzma, 

3 



00 IR, 

d.h,or gründete fest den Handızt des Gottes Hrn ceronndar zu machenft) ihre (der Arnale oder den E.4genannlen 

Kane Yonct van von ibn Insadt Ko und ch vaugehe 4 achcniz auch das ande rs 
Ze im Eingelnen il, so scheint es mis jelgf, naddlem die Nlchenjelge dee ersten fünf Ahapgurgslafeln sschlossen is, 

doch besser, ddu Na bi-ci vom Gotte Morodach zu verstehen (and nicht, ne nach cn meinen Irleyomena festgehalten 1 

vom den, Denchgangsstalionen der Brne. ode den wid] Zuchen des Hieveresses, obwohl die Lezteeen den Pabglonien 

Aorannk gewesen sein dünflen): hat dach Norsdach gerade auf den unmitteller vorhergehenden 4 Ifel die zuge Makod. 

bracht, die lm den Namen Hehizu aindtnug (5.0., daß das Kagment 18 exst mal quälen, nachdem schen die Honschen ge- 

haßln uud And met dan ıhzenuden, Benennung Imalt wecken Lie nam, it a 
Yufkanıng ortadenter) Em Ale u fe denn mi dene bear ragen Ans ch De 
Grue von Llnalunfagmenten gehacht sen - noch die Ioamutkung, dafs das (vom dem närnkichen Fhreiher mie K 3922 

geschuisdene) Kagnent K Sulg ebenfalls mit zuu fünften Iyellader eoner guätenen?)gelözen möchte: sche ih zeeit, so nen 

auf Nev. dieser Hürnes erzählt, dafs auch Herodıhs Bogen in feinlichen Götenvensammling als BF EI von An 

an den Aimmel verscht ned. 

N, ‚ Samm des Aubslanlirs 

ana la IST WIIIS.SHNN sonne nie das glahhedudende am 24,3 oAs provenlus . 

allks mus das angebaule Zend, dıs Ill dev Kotee. havchingt, die Hufuucht alle, der All. 

le als se iu Gelreide) "Zumaist ideogeaplich mit dem mannichjach variizenden Zu. 

a ll ‚IL, STR,» , SL u. d. geschehen, über dessen Hussnache 8-ba-wu -ZU WE- 

Lex unlen nachzulesen ist! un kind mid kommen und dbän mai incl unnal dıe Bucht des Landes 

verzehren IER 60,550. Hammän ddr mäti BEN -is di. izäfis oder zöfös ad ılanaahs werd die Sucht des 

Landes überschwemmen IR6523& dün mäti Sammän izafi- 1. dp mR6, 74 Kibu- ut (90 ist ; 

ul zu Lesen) Eribe Hin mat usahhar an Äaeinkedendei Heuschuorenschmam nirdd 

Id Lramindan RG 18 Lün mal N AB di. i6siz (8. u. Su Ydie Id. Lord geduihen 

IR HIE.1720.63340.54158.5,H0.%.7,0.34,2.45a.4c.0451.56a.09,1.18.24 hir JEW lad des 

amst ülichen 4 d.ı. malı) 57.422.4.5.9.0.16.20.21.2425.42.8. Bin mäli Aa iäsin vezd nicht ge_ 
deiken 1IR.35,0a.36.6.3 4.3510 (ka Ebinu datt Ebün mälı) 61, 49a, vol 2a. Ehdunzei Wk lagl hie. 
fin Z. 6a) matı 65 Zn ET rd u.nchl: iin dhini da Ask Yedbıhen der Sdfucht 
Aasyuions IR6NEZI6, isär bhibni TER 32,190. isän eb fiel Gedeihen der Blllkudt, 

: 

| | 

ü 
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E 
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ünpiges Machslhum des Koınes VR143. hl. faneı ERG,12: Bhür mai i-8i-i2, Somte 82,5.66.3324 

(bin Annade) 55,384 56.h.1437.he.8,51. Hahn düuften mohl auch dir, com Inder fenlich ganz anders 

gdaßlen, zei Kelln auf den Balmat. Rouen Slmanassans yehözen: Ialm. Palanr IT4: in seine Andi 

Aolagerte ich iin, OR (di.ded neh!) öbira-su a-su-hu aieb- Su 0-05 seine Idfaiche afpech aus 
eine Baunpflanzungen hab ic nirden , und gang ähnlih 14. in seinen Kadt Solagerte ich ihn, SER 

(I) 0-su-uh zes. an-si-ik. Inctes: Ais people (nisi-s0) I ned bez .T desteoyed. _ Ko Aus. 

each des eingangs ennähnlen Hoogeanıms als dbiiau nizd dunch eine Reihe vom Afeln gelcht, rolche 

Begreaen, duzch phonchische Umschuf£ ndauneren vdeogeaphisch geschurhener Fabzehen oder. Üfer Net 

feemen. in die Kunst, vichact zuch Künstelei, der ideogeaphischen stem einzuführen Ml.K.6Gl 2 

MEN EBL= ine ü-mi ER - mr 2b zun Zit deu Hldkuct, zur Zei da din Horn se. 

ne Fuscht tragt (Ela Lidnar ischir PL) Gl1s: 1 EN-u SEL=L-na üme &bu-u [did 

vararn Bl u pl Ma-ni-Ni-sd ana bel erdk imandadıı),ugl. ZH 1 SEN - za wit dafs, 

Geis: & SEIN-7a BEL= Ina d-um £-bu-u (Ind ‚hansiti in-u-s4 ma-la sl ördk iii) 

K+% var Libt auf E-86-du uundten, Eindie (Seaell von du Komerndte gchaudt)2. gppegen: 

Er lau nel =a-na Shu-u, ER T=a-na d-me ibins, 

Der „ST Iza-na ar-nalt ölüni nach der Ildhuct di wohl: nach den Zeit da die Bld- 

feucht zur Endie zef ist, SB ER ET AT Jer=u-na dil-w-ub-ti Bhizu zur Einbrungung, 

Enaheuerung(‘)der Mlblfeucht.& folgk dann Zuf.: SER SEE (or.tue 9 TEE Typ. uud 
43. ul us L lea Br) dl Sldkudt, &-bu-wu, muchs üppig Be. nuchs nicht üppig ®&s 

Felge emdlich 216: ana £-bu-u (= wc VE) d-Lal le. _ Mlehee Honat fin die Aukybniee-s. 
per recht eigentlich „die Zeit der Aldkucht gewesen, ht vR+3 1a, wo under don verschiedenen e. 

zeichnungsweisen des Aals Sonan (Ban di Mai-Iuri) auch arah Si-12.i Ebiu,, Äondldes 

Hakıthuns da Hiludt'genanst ist, es semmt Äzayu, dafs simanı (s..) gerade für Blfeic. 
Le z.D. dir Gene, die Zeit den Deafe bedenkt. 

Anm. YÜben das Tnhabeuls dieses Aanımas zu 724, übtnscheiten" siche Anm 13u Ih. Fanaye Ternandlrchapt des 

anıye...Kch.-.auım. Morles fin, paovenlus Zerzae' mit Xy2iy, Reis, Zweig; Enbuye u.a.6. Nörlen dirfte wohl met 

Schukeit engunchnen sen. Urach! auch de Ardgl mn. m. (5.4) Unbae, Ucbe.uu, f Ucbar.tam als, Bez 

Äng‘ „mein Saöfsling gedeutet werden divflen ?- Die Ansicht de Lgards (8. Kmilica I22),dap das 4.0 den. 
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aramäischen Meleen für, Ödergeugusk ,niht minder au im Kaa.g aya 24 4, ymalayıch anabischem > entspacche, 

mit dem assye. Ebünı unvezägleh. 

YDıpı Blizu das Eträpnsfs des Altes, des Aoneıs, also meh! im Interschizd von. den Raumfrüchten, dem Ost, 
bezeichnet, Ahnen dir ofegen late aus den assyı Tnadigmen- Immlungen welche Sich, ld Arc und ehüzu in 

näcste Buchung selgen, vgl. auch den auf den Balanrat. Äoıen gemachten Unterschied zwirchen der iin, de 
‚auseuissen, enbwgell wid, und den Böcnen muoter de Ustbüume zuaßlbr nit bepufen und), meldegen 
Fit werden. 

Ydas Hleogemm. EHRT Ferdel sich au in den zusammengesehjten Heogrammen PIE IN = di-Su, 6.10) 

BET St RT = Azsu Sa Ski(s. u), defeglachken in jenen für Larbı und shula(s.d)_ die Erding | 

om Ehizu ala, Ildfucht' werd auch dur sie allenthalben Bestätigt. _ De Lesung des Hcnganıns SER abe 

Au und des Iatzteuen Dankung als, Yazaie' wel endilty aufgugehen sun : denn ide ln, def as. Sb 
in de Bu Setzt bi ol erh ut nicht genden it, iclmehe immer nun den, Sach Äorensta Keen 

‚ belust, mmıdeen. 66 sand nad deze, nunaa) ih Ih. Faches 0. jan Ger 
machte, dafs auch hinsichtlich, ihrer Mbopıamme Lbiru und shizus, nie es scheint, schanf auseinander gehalten 

merden missen. In der Hat Kat an der Kl, auf melde sich huytsichlih, die Iassung von. RER ale Scheu | 

geiiizt hat, des Hengranm. de von allen Tannkionen des lien Zuchens vnschzdene Kam <a (K.m66Lm) 
GE DT 67 Ian frac Kuyil’s ootefllchen Ausgabe):<S_r , somie K-rspalalurpr: SR Las Flache get on 

den Hesgrammen der Granyme von Sibeenu, nänlich urinu und gesutu(s.d) | 
MIA müjbte nicht, wie andees überselet werden nönnte, vor allem im Henblin auf die oden atızte Kelle 

VR4,48.It aber merne Enlärung der Leiden otegen Zeilen wichtig, s0 füllt vom neuem ein gelles licht auf die | 

vermeintliche Zweispnachigneit der detzcffenden Inte: inpuk, Kül.von 031, ideogegnhisch genau so mzdenge. 

geben mie (nu, Rs. um indie, machen‘! | 
1a abumizanu (oder apuuisänu), ein Iomem nad. Mrtbildung mie Bedeutung dunnel K 2061 Gl 14: 

[IM „I=-W Br oma starben. 20-nu (Hug, ASKT 202, bietet statt SU. in der 

Lnren Sale: # =) Prausgehi:sau- d-bu, PGE: pa-ra- as. dın-nu. 

dh abaranııı,. Jubst. unsichmer Moetkchlung ) ober sicherer Pedeutung: Leel eines der hächsten, und zmar 4 

nicht militärischen, RES allım Anschein nach der Grfpregier. (8 WIR Gen. 

HA). De Aauptstelle für die Bad des Morles und zugleich für dıe EL 
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Zu hindurd, dunnel gelfiebenen Heogeamms enthält das Krüchnörteevergeichnif S61(25-8): 

Er sm sam WEM dum-mu-fu Sa a-ba- ur-Hu 

Side Gnichnöceer sind ofenkan Eins; nun in zwei verschiedenen Ausprägungen: ee 

Honig il eins mit Freundlich dlimmen. den Aochestellten, 7 öl eins mit Finslg slimmen den 

abaannı,d.k., sone ich sehe: ist der Höniz Zum Bann, zur Milde gerege, dann sind esaudh 

ofme Mestees des Königs Röchden Leamlen . Srgieht sich schen aus dem Hechsel von abaramnu mit 

därli (beachte dejk in der Anter-und Beuufstiste K 1295 Gl Tu der vr „E Er diü.de Sand, in. 1 

mittelbar Kınlar dem Luclänu, Skanıı und va E- 34 = genannl ist), daß der PeIF-Ha- 

ba-rar-nu cn sche hoher Mürdenlzäger GL, 80 bestätigt dies dar dronymentanon eh we 

 AMEIT oder, ne rote jek gemäss 5.61 diases Ideogeamm zu lesen Haben, der abaranııı. mn einer 

der ff hächslon Mürdentzäger am assynischen Hp. melke unmittelbar nack dem Könige sollst 

das Krdınlat Uenleideten, sich Ob. Sen. (überall die nämliche Reikenfetge: sarıu der Ko- 

nıg 2. Lurlänuu der Höchslermmandizende der Hemee,3 nagir önallı den Sülaslinäfect, ebenfalls con ne. 

senklich militäisches Ant, h. de“ &- 42 den Gencraumusindizedor ‚5 abaranıın, 6% 

Salat der Nachthaber oder Katthaler (5.0.03 1)muz’ EEoypv d.£.gfendar der welcher übe al Kat. 

Halter der eingehen Srovinzen gesclzt isl, also dla der Reichsvernalter., es yotgen ihm dann die Kalt. 

Kalten der bedeulenderen Sovenzen), ebenso, nun mul Umstellung von NE 3 und4,C O4. Auch das 

Hleogeamm SET meldhes sonst den Baisland, den Yenossen und Keund Beeichnel(s.u.a. unler Zunultu) 

ul der Afsung von abaranıu als Paatker und Feund des Könzs, als, Geofevezien" günsty. än 

Inteeheamten des abaranıcu scheint der "er SM zu sein, welchen. die Anterliste K.4395 Gl. 

32 direct auf den amdh = (2.30) fotgen it, der ihid Ge 23 genannte" Sant BIST sinnle 

als abmanri Sami recht wohl gefajst werden ‚fir BOT = sauıu 65. BER % ar % a), sodafs der 

abanamnı abeımals in Bryiehung zu der Sason des Konigs gesegl mäze._ Ein bldllicher Gebzauch 

des Moıles oden ler eine dlwas allgemeinere Berl nie etwa , Köchste Ternraleun” med fin das Sminorun 

; aba)kannalu anzunehmen sein. Die Göttin »r- er m Ba Sr dl ER 63@Ü 15 ‚genannt die I 
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T- SR ab. un-nal vom Erun em #). Ein deines unnumerizles Kagment mil, Aelinguen‘ zn | 

umeln zeigt under andeım. die Horte mit \ beginnt je eine neue Zul): ... ... 184 + «lei | 

RL Be KA-Ü sa-Nir- ab-zan-na-U sa-nin-L \e- Lt 09-u-un. nm ähk lu ta- bau ta-maz Ti) Konnungestuch 

MUS FW 5a gi-im en &-zu \a-la-a ulbı-ku nar-ra-du- U IP UM er BRE 
BA TIT TEE SAT BE Ela HEIL dl. Sin anderes gang, nlbines Sagment, dessen Fohrlt je 
aus den menigen erhaltenen Zeichen-und Eilnzestin sih nicht mehr erschllefsen n Lift, bietet dee 73 
2 1:06; I SIR a-ba-ran- nal zarn-nal. 

mm. Pin die Abenunft von abeannı‚abarımu Lupe sid an ne Adecterbeldung auf anıı, dns, pie z zägii 

(6.4.1°7),0der an ein Composilum elwa nach Ast von abnallı (5.0. 932 Ham ))dennen, dach Kden. ds wage be , 

Nine ähnliche Dad. mufs, in Änbliar auf dummuru ‚das Hort ku-ub.bu mohl Äaben : sole wellecht uud 
Sa abermals nachlissize Ahnsihung sein - 6.0. Y6.tım 3- fin Lu-ub. har Die Aaumverhältniße in der Hl 
e minden der Egingung von [AP äußerst günstig san. 

sÜIN, ‚binden, schnüzen ‚um$chlingen u. d. % möchte id_ unslweilen aber dach noch mit In 
Hier auf Kb. Ur ma 205.D. &.24,9.40.3,0 gebraucht it, den Fe | 
mund anslgen: | 

abs wohl sichen dv. ve Umschlingung, linge, All, Unixband 0.6, und zwar, ac i 

a Mortliste zeigt, als Maul oder Zubehör der Berclidung, VRBug: SET EI ab-su, als | 
m. von nibfu/s.d)genannt, die andern Yan. sind mimu, iu, &-al.d und ömk. | 

e: = sutäbsu, Sulabusu ‚fl I2 mit conczeler ae Y)Aaban, Apfbedecnung, 0 Yin | 
de vR2ang:H = 2% su. Lab-sum, im Tezein mit Banı, mönu, flsum ‚su und 0-gu-nuch | 
n.von aglı, rcban, I E d). | 
Anm Pr Beyuindung 5.u.00N , beide obige Amina Aönnken an. scch auch mit fi gelesen werden. Ei 

ub. absenu Hacksthum de Slangen en, eonczel: Mlängennucks. Beduuung sicher ‚Symalogie umsichen, de 

Hort mag gleich hin um 60 düber gebracht werden, als 25 nach anderen Lan hin augen dä Ada | 

Mahgebet Bas Grundsteinkzung eines Hauses, gerichtet ar. den Gott "OR P-A EST, den SE ioei-im uud | 

sa a.ıa-all Hl as-.u u mal Ih larat ee. (ErsIen. ff) mieed ebondieser Get angeht: 
d 5a ina ba-l8u 4 BEI 0 sel ina ina Erle) u pal.gi da usk-65- 5-2u la ı-ban-nu-u 
BI AM Tab. na(25),d.h.: geober Herz, ohne welhen den Gott Kdan in (ab best) Bl u d | 
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Pemässerungsnanal nicht gedeihen zu lassen, nicht zu schaffen vermag Linen Aaln (eggendwehhen 

Mlanzenmuchs). Tas Port deent sich seiner Bed nach mit dem unzweifelhaft semitischen sEru, did 

fa scheint sogar mil diesem Aelsferen das Ileogeamm zu Haln: öicu, Slangennuchs Kal beranntiih 

das Iltopramm ST Ms(53.B.K.50 GÜIEH), wenn 25 nun aber VRy44bhußt: 0 und 50 vel lm mu. 

dedas Gelzeide Koch ina sl Nest mi-Su in seinem Nachsthum, in sunem Äabn, so meist das konet. 

Compiemenk nı [077 auf. eine an n auslaulende Aussprache es BIT Hy Kin, und möchte ich 

auf rund der Kl E. 43 Ina absEn-ni-Su. zu Lsen vorschlagen” 

Anmm.NHoven. der 7 Ylernath &z di, str des ebenfalls den Plangenwuce, dus Grin bedeutenden Zeichens NEL, 6 

Süheres u.X,2V. 

I -Äersährt sic dir obige Auseinandrseigung , so Line 25 freilich nahe, das Hesgsamımm 13 4 überhant fir eine 

aufdas Hort absönu sich guindende Suelerui (ab-Söm,ab-senYzu Kalten Annahme. unes, CAnnodtes ic der absenu aus 

a 
BAR (ge Hi aN ‚4.4.10.) One zu Joe gel, zunichte werden, end ze und hen, va_ 

nichlen, das Ganaus machen, ein Önde machen. Kat but Züh dbut, Täs: däbet und ıbbat. sa 

tiber näti SE 6-8 i-bu-ti. su. ma (= ba-an- ee -deo)i-mu-ti. wem eines Hufes lin. 

zand das Öde bernitzte, dafs on Sand Kb Glanz Egenthünleh it die Sm Asun. 184: die Bat 

 melhe Kin »= 40 1 ve i.d.ab.ta zenslöct Aatte(- ia’bla = in’bula, Ihut il a bmanrihd 
aus ia’bul entstanden,,es dinfte alko wohl une audaistische Im meligen). abnit mutlaidk em 

6-2 La-bu-ub(-mu-un- KU ,=E ©) be.abnü ina use ta-ba-ut Äohe Sbune (bez Keine mit 
 Anchö)wernichtetest du K.46i8GER 30.J2.1) Ohr Hay. ina ba-lı % Süm-6i din -Su Ta-ba-ut.ma La- 
Za-di tanbas]. su] nid Samas’Hilen geslidlest du seine Nauer und manfst din seinen Ichf 

H35GE 14 WE 3-8 a.bu-ut ic vernichlele (das An des Ummanaldas)mR 28. Ne. 10r.53. die 

E  Berohnen von Yppan u.6.n, mellhe ofnt a SU-ful-ta: Sun 

En a-bu-ul ul ikuer Gefangenschaft machte ich an Ende (und lief sie das agesticht schauen) Khors 185. 

Lalta-su-un a-b- ut ühze (der gaplleren Kunde) Hamtheil vernichlele ich Jankzrı. Adar und 

Ya zen 6-33 L beta mu-dur.ca-sü mögen sin Gebick (sein Geundslicn) zu Gunde uih- 
Zen ipallıru zersu)VR 56,40. Säs. wa dieses Bildnis Bee EN 4.a-ab-ba-lı zu 

Gaumde zichten wird IR. 27 4r.2,57. mer meine Arschuift BE SET sy EN 2. ab ba-liu vR 62,28 (mo- 
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Lum WRs5s, 34. d-h-U ibba-tu den Hacken uchten en Jam. das Aus bnafı 

NaN, 

>. 

nach IER 16. fe. 556 3u cowigizen). yüda nina Kl, u Art at ı Zablatls a de 

Saite (des Äenschen) zichlet (der Wr zu Gunde gleich einem Wenand TER 22,504. mer mei. 

ne Tnschuft JUL I BE 1%-ba-tu VR 10,16. Asurl. In .316, 105 (ie Lil Stall Ku). EL m Ste db ba 7 

ma Art R FM a-a-bci -be£ war verfallen und zu Grunde gegangen I IGa: der Äbgweizungsoit(eE) 

selligen Kanals a-a-bt war verfallen IR28,218. di gefe Ilastlonasse aaltIRısubde 

nisiala 'a-a-bit IR23. 264. da Graben meiner Kadt Assun 5a AST ee ’7-ab-Zu- ma Zdle i 

Imlä melden u runde gegangen mar und sich mit Haulmassen (oder Edmassen) angefüllt hatte IRB 1 

64. die Salüste welche enahdma Art SA EIN ’Z- 2-ab.la v n und zu Guunde gegangen mazen I 

Be Int. be-ti ab. ea EI) K-n-lum ... Pe SITT- mu mu et 

ne 6 6- Bir r .. die ve Wale un Ale seines Gebäudes und diz ee Pr 

me seiner Perdeidung, BI IT W sKal-ta-a-ti de Zu Qeundı gegangenen, zun Ruine gewordenen 

(fügte ih fest zusammen) Ich Bor. E00. Tal K 1350 Col IR-75: in- = = i-bu-ut a venidiee, 

n-&I EI (dus Klztlene Zeichen sl süher, Anmmel,, Lt. Cnlualhl vom 6 Ani 1882, schlidbt aus dieser N 

Kelle für auf den Zautneıtk Lus)= BE 6 ET L- be-lu Sie vernichtelen , in- SI = TI 

I u ha- 'b-ba-dl er vernichtet, in-S=-E-nd= Hba-tu se vernichten... Das Aauplideogamm fi R 

an vernichten” ist dendasıs &2. Sog: (qu-uh= Rn Ta-ba-ll URsa ed: 

= a-ba-[lu] , SL= W sa v-Ium] de vernüchlen, vom Auge gesagt (gemeint ist wohl den böse 

Bllen), es felgen La-na-tum und Lpatum Sa i-nim. (x Sr als zemlih glachledeutend mit a 

vol. auch das obege Cat aus K.2442). Henn # hanad in den Untenschuften der allhahlonicden Grad. 

Lafeln z.B Aut: Ian da Änmmurali die und die Aauen 2 ba-an- SE. da ERS6KR, she des: 

da er sie zaslöcke (asse ul oder ublelu), dbensoER 6.4.58: BI amt ATSEL RBB 

ma -un- SAL (fe.39 ohne Ja) Jahr da Umliäb(nrssäinchen, Mssenland‘ bedeutenden, Aeme jenes Land. 
Suches, melden die Assyer gälekin iA bin in den lage diese Hordung fü eneisen duch 4 WR 

‚Hasserland zu Seeichnen Mlıglen) eine grofet Masserfluth, vernichlele.. Aoch vgl. auch VR36,61 a.&c: 

«(&i-u)= Rs SIE a.b-Zum. 
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I2 daß, nämlich zu Grunde richten, vernichten, zenslözen. zum Berge di Ä Jelangle der Keuitbue(%. 

meint ist den Gott - 3 EI), d-K-ma ndl-su BE ya i-ta- bat Sada-a au hob cu su. 

ne Hand, vernichtele den Berg, Sadı-a *“ A A im-Ta-ni nar-nan- Su den Berg &. machle 

u dem &dboden gleich M.55 Gl 25. 
1 def. et. uabbct und ublet, Fäs, wabbal und ubtait. de Kat udee de Kücke, Aachen, Le 

der ni-ma Lil a-u-K Te SI SIT d-ab-sit geh nem Fügel der Kumflatk (so Sf )vernid. 

Lete ich Ky.jan. Obr.1.25.14.73)6.9,9(köma).Iank.. Konsl. rg. dd-ab bit da-dd-mE-Sa ich zer. 

‚slöle seine(des Landes) Hohinsitze An. Kondl. 13. da-ad.mö-ia i.ab. bt (= 3 EN murın-a 
=, ED) meine Nohnslätten hal er geulöcl R"2.T 151 Ohr. der Huf welcher die Argeäbnsstätten 

m... BT ee Lab d-ab_bi-tu zerslönt hatte Anh Bell H6, Ynk Nass.73. du (6 Zu. 

Lorin)die BEI ET E H Zu-ab-K-li-in-ni du mich zu Grunde genichtet hast ER 57518 den 

Impelthum um Iasa = ST ub-bet zersläcke ih VR6,28.den Ampel = 4 wa] ub kit 
gerslädde ou VRÖWOL.Tn. See. Ich Sim-Su Eb= %- kat lin-u-il möge seinen Namen verrichten 

(Gonsl genz Lähallig) IB 35, 15.4 Sräs. men sen Bildnis SI At ST se Mut-a-ab. 

Sa-Lu_ma genslözen wird und — IR27 Ar.2,85. wer de Ifel ina abmi ET ul la-tu 

mit nem Fein (dunch zinm Keinnuunf) vernichten nied 1 Nic. 175. MR# GET Kante4 URH 

Glan BE — ub.bat ih made vernichten M.55 Glan. EI 93 4 Zu-ab. bat vRss Gy 

Irm..das Haus welches viele ge hindurch BES 46- »EBI wb-hu-tu zerstört lag VR6S Gl. 118. It. 

Adın »£ wel Wr mu-ab.bit Ln-nu-ti den die Scinde vernichtet Ksunn. LE. Yaryom mu-ab. bit mut-ab. bit 

ni Kon-al.la = Kar-al la Ing. a ab.bit duni mat nunurlim mit nurwim der die Hauer des Sindeslandes 

ee Real SDR Ha mu-ab.bit Sadi-i Sultan in An Pe 

SEI) IRM% 6, cbenso,nun Sa-di-i,%, EP Tl. au den Hönignamen Au-ab..bit niß-Sa-@\ 

= 4). Ta das as. Zrage ich nach nach: amät nikitia Sidlum mat nunwdum EI 

d-ab. bat mein ahadenıs Bufehlonoit vernichtet das Kandesland (m 2 TU, SE E)R 257: 

Y%y- 
Iı Dazu Grunde gewichtet werden, Zul Grunde gehen. der Imnentempel welcher alt geworden und i-Ku. 

u Er BE in- nab-Lu eingefallen, zun Ruine genorden war VR62,1. TI 55,154, wo 

dinäni, 2 Ton mohl innabatü zulesen ut: die Mauern merden zest werden. Die gewöhnlich. 

10 
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se Bed. aber ist Duergehen, verschwinden, sich unsichthar machen . Fr. entweichen und, mo Äacht de 

Unsache des sich Davenmackens ıst, sich flüchten, flchen, enöflchen (ul. die ganz analoge Bedcutungs 

golge u.p$n). 21 Hk vor den Hatten Asıns und Er EI SI in-na-hik ana u-ja-&Li enbnic, in 

die Fanı Auunk 9n.239,4. da und dahin in-na-bet Jhd, ou Üras.6105. Kork. nor, Anh Ku. 1.4. 
Gh. Bell 6. Jan. Kuj.438. Gmkvih VR4,88.2,91.97.3,4.5,P9.1,104 in-na-bet on Poh Kos. 26. vR5, 

14 5,120, nach dam ni cin huchs in-na-bit ma, nicht na zcR, gemäß Harp) 15 Gl Hb.a-nam 

#E-6.Le in.na- bl anh.zu, Sank. Ku 48, Anh. Bell 25. Anh, Ink. Kıy. 1 43[eu-nE Ei) mi. 

za-nu-us-8u in-na-bil vRsn. ut bi ET in-nab-Iu U-Sa-ım.ma u fen aus 

dem Elle, machle sich davm., oder eckigen: 0 ing Keraus aus dem Zt in welches an Jeflohen man VR 

4,96. aus Äam Er 4 Yin.nab-tom-ma enkmih eu, foh und _ Ksarh. 752, UR 1 ol E2 

VR 750. Im Aelativsals: den da und dahin in-nab.tu geflohen man Aarh 16, — in-nab-t TR) 

2,20, — in- — Wu-u- in-nab-tu-u- ma geflohen mar und _vR5 16, —ı- in-nab- b-Lam-ma — RT. IX E,6.der Eime 

4 1 in-nab-La golleden mar Asurd 9.129,04, vR3,45.18.5,24. der vor N A-in-nab.tam-ma 
VRANS. zu Te er in-nab-Lu (an ‚Li, ta)VR 8,58. a-sar in. nab.til da da wohn ou geflohen man 

VR2,20. malüsun in-nab.tu sie Hoken in ihn Land Gh. Ban 39, Sank.Konst.50. ullu Sade ...... 

Bir u EB TAN) SH in.nab. Zu nim-ma sie enlniehen ‚zogen fort vom Yebirg und _VRE 78,vn 

NK in-nab.ti_fum-)ma flohen se and VR 4,25. die melhe orıa- pa-am) den Maffen Aruns in-nab. 

Hu vRz pt. die Babylnier melde in.nab.tu £-Iam-Las nach dam entflehen waren Gank. Konsl.22. 

‚sie de ver [(b-pa-an)da Halle Asurs iarsidifne) Ber. 2 EI (I) du. nal. Zu (nd) mapanst ri 

VR 9,56. seine Unterthanen die vn Ah ngel Nez u BEI A SH in-nab-tu-u-nim- ma 9 | 

maren und _ Rsund. Fr. 0124. It a Hlckend, Sichtling, nidt, nu. 

mun-nab- mins mun-nab-tu der tichtling VR3, 101. KEZ H Rmum, 

nab-Li % die Kictlinge Asınb In. A, mum-nab- % 60 I- -ha-an Hanne-ia in- nab-Tu VRg, 

28. 25 WRauhaRsgrggh: Bir BL Beau = RR su Ar mun. nal RT GÄBE 
Eite TEL EST = mun- naß. ZiL VR 34,328. ‚h(neuabgl‘) ebenso nun SEX BF IE mun- 

um .K. 42866 1738: we EL be = KT ST SIE mum-na-ab-tum. If nabalı 
und näbatu Tl IR Zug.h: BIT BL Bei} = LT AT 6 SIE na-a”ku-tum , ebenso 

YR34,319.K (maudalyl). K.4356 GÜILSE: KW sonst genrötnlic.= faltru, 6d)= RT - SE 
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Da da mie Wi, nänl flohen Seit utaht, Rs itabat? Summa Alm and ipurma init di. 
Un a ET BT La-ba-La CL = an. EEF-2) 2 La. pa-an.na u imkanasu d.h, 
iz ich glaube übersekzen zu sollen ‚da die drei lelzlen Ierba nicht allın Tisensfemen zu sein scheinen, 

‚Sonden au, ihrem Endvocal. gemäk als dem Takım dir unlergesuchel Zu fassen sein dürften: 

wenn ein Hausmeisler einen even michkel und dieser slichE dınch Kacht Acbeibsuntenlass nlorlassung oder 

Kaanıkeit verlbzen a der Aausmeiser für den Herden aufpunommen)VB25,17a. 4 HE. 

4386 Gl Ur 9:85 BT Sr da-an. EEE = ea vart MIT det. a nes 
Lalum und munnaklum öne e Guy)? 

Anmm 1) as Terhälnfs ven assye. abätı zu dem gemeinsemikischen TAN findet sich under nabätı ‚niedndeünen, 

schmen sein" eingehend zınogen und Sespnachen. 

en BE lpecne. zustehen: mmabrdmenelene ie, heben 
abätu im Kal niemals die intrans. Bed. , zu Qzunde gehen“ 

Ybnchl cc das Ouyindl von IR yR.1(ebenseneni, mc das vn Ir.2) beslang nicht Serichtigt Kabe, Lehr dad. 

der Zusemmenlang, dafs in ER Hr. und Rev. mit einander verwechselt sind ‚auf Ietälzt dis des Duplicat von IR 

q4r.1,nimlid RX 126: die &ile IR 14,65a Kldet auf RE 128 ndar die Ihllizecck desOhr, IR 1,12 die Anfangs- 

zede des A 
HAud bu IR 1HR.2 Lhız der Zusammenhang, dafs 2s sich mit Ohr und Nev. gerade umgexehet alt mie in ZA 

angegeben verhält :UR 14,18 muls dıe Srtselgung Lilden von IR 9,68 & 

ie manchenler oben unlen IE4 und IE erscheinenden Albogeamme jlir den Baguif] des Entneichens, Hskens sind 

ihrer Bedeutung und duem gepenseiligen Burammenhang nach. noch ziemlich dunnel, Ius ungrünglchete Idsageanım mag 

BEL br (Gau machen = sch nochin menden ugl. 65.5 sie oden Fo: 0 I— = abindu) dog. AI WoIeL Br (debwäctı Ge. 

sicht machen = sich. abnrenden Dgenesen. und der Grund der Hünfigen Kheschung BER (de) det w-(da) in dem Luätichen A. 

lang von mäbate, flhen’ an male, andeken (Haze. EL EEE) zu suden sun. LE BER Be) na: snien 

flücren macen ‚ugl. kebr. 979 1N), pers: „el zn * 

h N 2 ©, ‚Abe.n2v dieht Be, Aal 
ablallı (Gem wie hek. mn2%, Im. um N24, was den Arminalsiamm dateifk, also =abüt-lu Abit Lu * oder isl der zner- 

te Nadıcal miodich geschäuft und dann abbullu neh! - abbüt-tu‘) are Hat Sasıl Hair u. dgl 
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or 6 2 me ab. ba. ut-tum a SW) ianansu eine Kassel le en ihm (un Arafe)anlund 

fin Sell vonrauft ou ihm)vR 25.27 d.ab-bu-ul-Hum i&nun-Sü] eine Kassel (4) Iagle 0 dem am 

(ind für Geld verrauft cu Un)K. +»6Gl ır4. Zus Theabular VR 27,38 £ nennt ab-bu-ul-tum, 

mit dem Velen. di. ‚SeRk Bokäbtiff, allks mozein 2. menden Kann versehen, | 

neben FH mas- nun und zu-na-i-pat(s fün diese Aamen vom Ssschh u. 12% und ap). WM 

nah vR 4732 8: mul-Lu-lu am-ma-sil ab.bu-ut-Ium ap-pa.... (de Zuk sdleht mit heut 

„Ssc‘) mie 145: (ka-ar)= ab. bu-ut-tum. lieh finde + Ar 

numericles) Kagment hier Ilih;: 

Arm ? Kedlım Dr. Enemeen, Babgloische Bufpsabnen Ig, fen abluttu de Bed, Bands, Gorl auchtghen kat 

(Bine Bel, melde au dunh sondlze Tamendung des Kmgeamms Eat Seslälgt mund, s. iind u.n2U), scheint &6 

mix im Ünblene auf das völlig gleichbedeutende Rob.524. (ogldaniniag 1215-3 25.4, 9) das Säcetlingende, Az | 

Anden 729 al Armm des assy. allttıom anzusehen. Nik wÜEE SEE 4 ub-ba-tu-u Beh.s0 Begald: gi 

Lab sch angeht de Bechidgehit der BB nice anfengen. 
4 194 In. denunst. diser, der, fin # ümfliche Geschlechter (m. f fundn) Gera u 

f. agäla m. Gen. und Kec), Sr. (durch ann annik, dieser‘ verslännl)m.aganil nitı ‚f aganklu 

WET W a-g0-a Yumälum das, dieser it G. u. Mh 2-E Kynasina % me 

BER. NA Hd La Ühl a- ga- -a diesen Hicht. Druder nennt Asunbaninal seinen Taeulasn D 

Yamassumunin)K Bu[ER S2IE-EH (il dla auch Zr2 sinkt Mandum a-ga als tin Br 

‚sumukan bezügliches Ichmähnert zu fassen‘)..6i£ a-9a-a dirses Haus B. 2nsl.9, Lit a-ga-a Ch | 

7.Ca,g. bäb a-ga-a dieses Ihor D,n.a-ga-a sa.du-u diesen Qung K,20. 9-94 Süm ap-pa-da- \ 

an diesen „Arnadan (ak diese Dura), 8. In allm diesen Ustgensornten sielen Koll ist agk I Ve, = 

für. Q-mu a-ga-a hule ER 53.162,10. Darius der König rearc-ta-2u a-ga-a dieses Cabodıns 

En ina kan-Har a-9-4 2ap-6Q-a-lum auf diem ln 

mugd der gmacht hat yan-na ‚Aa.1a a-9a-a diesen &rdloden F3, #ar HAR-AA-UUL 0-ga-a E,2.(,2, Mk 
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Mau % ME Art a-ga-’D,2. Ormurd der a-me-Iut-Ium a-ga-a die Aemschheit geschafen hat 

E6. ina”* Ian-sa a.94. hin in Insim Dt. Im Schulze Omugds a-ga-a amänı öänus habe id 
dies[uicmusend) gelhan Bıh.2z. a,ga-a sa ana byusiL das fümusınd) 1slsras— Beh 89. -92-4 
gabe a Inst all das was ih gelhan habe AR.20. a-4a-4 Sa ana-Au[drusu. .Idasıas ih]. ge- 

han habe, geschah durch Otmund’s Qnade] Bil. 89, ana Übb a-9a-a um delnellbn, Abtalb Beh, 
2.0.90-4 gub.K al das KR{ER 2 Me 2)2.16.a-ga-a dess(Wanusend) 1R.2.2.H, ul m. 

närlsweisendt).a-ga-a Sa ananı Zpusu das Klpendı idls mas ich gelkan habe Beh.H a-9a-a dies, di 

delgenden (nd dee Iepvingen de) Deh.4. Zn Ienslärung findet sich ? aga beigefügt in a-ha-na-9-4 

290-4 dizaseils (des Armes, du le) 71, 9,%7.4,18. Cimuzd dee Sand-£ a-90-0 dienen Amml ge. 
schaflen hat s(anfin D.2.E,3 anni) Beachte schlujelich noch K.rYGER 52 12.22.26: ul Rem 

ER 2-ga-ia a-mal 5a... .ar-Äar-nu-nu-su ul nicht folgendes dir Sede, die ih.....zu cu ge. 

rocen habe? _ f2gäla. sanrılu X FE KENT 4-9a-Ia diese Königshenschaft Beh.0 Ormuzd 

4-9a-0-In va-b-kum w-we-tum da Honig dieses gegen, weiten Eudadıns Org. Korzes Sir 
MKNE-MO-UU a-9a-4-Ia zak-L u-un-LD zE 1 u-ur-Ku-L), ar Har-Na-U 0:94-4-Ia 

u-h-i-L 2a-fa-as-Lum Ca,0.C£ N, Sarııl Sa HAR-Ma-Ta Q-ga-la za-K-Lm Za-nA-a8. 

Zum F' 1._ Sun. m. sal-ma-a-nı RK we ft a-gan-nu-Lu diese Puldbuisse oc) Bei. u, 

- Tamelitu] a-gan-nu-Lu diese Männer (dee) Beh, 1. ina db MEN} Q-Ja-nu-JE 

dusch diese, solhe Reden K SH[EREMNER_ TEE ERS a-ga-m.&-tu malte des 
(künmeisend) sind die Landen (die mir gehochen) Beh z. ina but malile a-ga-ni-B-Lu imer- 

Aal dieser (niooveisend) Länder Beh.3 9.8 Tale RIE @-ga-Im-E1tum matäte dis 
(die folgenden) sind die Linda H.% 

Agäsıl (aus 1yü und Sü, 0, 28’ zusanmengeschst) diesen, dieses (Iom, G., Ar), Dun.m.agäsunu, 

WA.E HTE= a-ga-64.d dieser Beh gu, WEI < a-ga-sul-u dieser Deh.g3 94m diesen. 

Kollem ohne Subst. oder n. M.) amelı a-90- Si-u genen, ‚selbiger Aarn Ih, 82. Gamälu .4-94- 

Sül-u diesen, selligen G. Beh 1.25.26.28. Addinlubel a-ga-sü.u Deh. 38. Umigdatu a-ga-sdl. u 

Beh. 75, Umipdälu a-ga- sü-dl Beh. gg. Sa Kam- bu-2-ia a-ga-dl.u äflı..du dieses, selligen 

Kamlyss Dhuder Beh 12. ana Yumäti 4-9a-Sd- u fenen G.Buh. 1,lana) Gumalu 2-9@- 
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‚si_u diesem G. Beh 20. ana Naxtin a-gu-su-u Beh.h2. Gamakı a-ga- sh den fh. 

mas ich gemacht und mas mein Ialıı gemacht, ü a-ga-su-ıd auch dirs möge Ormusd shüben Ga, 

9.04.24 - Sırm. ama nmel % STE Lt a 2.94-Su-nu nuu diese, jine Nehellen Beh 16.65. i 

agannı (sgän),apanna Adı.hin, ana aganna, anagannuı Kimher. al-ta W ve= LT a-gan-na 

di asbätı Habe du Kin Lund, Im.n56..5a ananu a -gan-na Eyulktı gen 

pin Einem andben Zand) 8. dieses sind die Länder sa a- Jan-nı inf Au rn ve. | 

‚sammelten H,14. a-gan- „na kin (nam in Insin) EHE Be Nr a-gan-nı nu hier (en diesen Lande 

Beh nu. a-gan-na ER554.XK. 2.25, R" 215Z.de Geofeen Sa a-na a-gan-na Sarel si 

die da König hievhen sandte K.5t7E.23(nach Saafomain.fe. 106). die und die Sa \ 1 HE = a- na- 

gan-nu Tasuna welche du hınıker geschient hast K.851 25, a-na-gan-nıL da .Lvc-n a vo 

nicht huenken rcommen ik. 223. j 

Arm llnten de Zukl der obigen Srmen des Konsminalitamms aga gehört auch 7 OT PE 2-ga-i Kos Z6/lkhe 

d a-ga-i)und % UM 1 Arf- aga-a-% Ub-bu.u a:ga.a.2)uhd.2.H, doc ist mın dıe Bed. vom Abba nach — 

nicht hen genug , on. üben de guannalinhe Tom dessen apkt eövas Lehner auszussgen._ Ertl dd ade, gef 
dr Geemindltenn 198 nun in den Adinenidennachuften und 6x Kan Aanbenizels,glnch für aaa Mal 
Buy K.14(ER2.6. 92.4.4548 und so(Gpizeki a-ga-a diese Beinfe).Eymolsqisch cl ex innerhalb der seit. 

schen Fnachen meines Wiens ohne Analogie. Yane Bedeutung streft miedaholt an die ds Alfren Aetinels aM); 

Heachte in dere Hnaiht, dafs die Konsesenschnift K in den Arasen „der den Äönmel shuf und dir Ede ef Fan 

des geaften meiten Edhndens” dus Son .ugä ülerhuupt nicht hat. _ af Ir 2x 73 5.09,19 Hohen akt ala m | 

(1) HL, dünfte nrhl feitäthen. 
«ee noch umsicherer Aedeutung und Hrnınflauitz uud 6x möglh).d8 äihu ina B 

BF EN R ag-ag-L-E nis ud Yeti (radltgied zu zu md BU AR 

damit), 35r- Ser ZIEL UF ag-ag-Lu-U= ni-fü-S VRR, 38.394. 

Am Pas Hot sinnert an das Hlrgeamn 7 Er PER NEM = Ställe, Zubla,z 3, WR NET BR 

Lusu „seine Katen Werne" TER 12,%,.Weils u. bu. e 

1. agubbü agubbd. und eyuhim. Aelles, ceines, reinigendes Üasset und ein Gift hen Mon Fe 

miqungsgefüß zu priestenlichen odıı magischen Zwecken, eine At Heiknassenbeen. ERS 

ddeogramm it RS “=, melchem in dn Klsteren Bed auch vR& ‚IE vorgesehgl a 

| 
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REN HR 11 Wdi. aubbe.a md let zeines Hossen, rclwes hassen TER 5 Ye (Seyänzen) 

FETTE TE WET Tr tra ee HG ITS dünfe in dan jehzt fehlenden zechten 6. 

er ba m} I ma name pladehe zeines Mussen, nlanzs N, Helles, glärger. 

sn. i-talll mu EN)... .66 hal mich, zein gemacht dus Reinigungs- 

masser BE Eine Haunistell fin aqublä, Reinizungerasse" bdinnt die 

Ampel ce. zu reinigen, ist Növ. des unveröfentlichten Kagmenls 5.924 (die andere Site findet sich une 

W mitgeteilt), on. ubt: 
Ki I Im STK ET BT 

ar 6 X mu- -ub-B-ib 

hai -=U 06 Sue = En = 21m 

A 

KErSTIH mi- IE 

1 20: = 10, az 

weElsl WIE 

weis sn 

In besonders naher Beziehung zu aquktü seht die. Göttin NEN RO ES. ZH RSG 

R LT TR SITE PETK gBL ee ur d.Ä.das zeine Hacsen 625, arall 6 EN ERROR 
BIT. sr IRET VE os best LE HE ner BI 2 ul -E Horein des Neinigungemassens£ N 
BET a) mache ihn zen, mache in Kell’ Yullkia uslißseı) K hagk ev GER 236) %, En ncbenze 

een enthält auch, die Merle NE RO ET 

.., und das von ia flicltig exceyicle, aus K.224. und K.2378 zusammengeschle. assyn. Kagmed 

Wan nennt unmittelbar nach vr EI RN ir ‚der SAmeslor (@-hat)des und dis et 

1os, die Gattin or Wer BELLE BEN I 80 di.aqubde Ä-LÜ1de Run des zeinen Seerignge- 
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mussers EN ET U & STO).-Im der Bed. Aenigungsgefä firdıt sich Egubsi, gerhuichen Era 

Wr ERöb,uh GrfE 41a (an Leiden Kellım nerdn Beslimmie Aötzen, Kedilden und andere Ykstan 

zen mannichlachsten Aut ‚genannl, welch in das Zyubbü hinein geihan werden. selben), an da Kisteren Kellk 

wird &.10a,nie 25 schunk, dafıhlen, das TER Tr SEN „= mi£ Massen aus dm Brunnen des Arudac. 

mel; zu füllen. Br vr et er 3a NMandun L-5al-Im-ma damirda das Neinigungegefefs Hero z 

dachs möge Gnade vechkihm ER64 168 Auch das tnfiche WEN = Kann dus dt. Gef Begeichnen 

SIR 58K.6,50: das Hanser [thue?) in das # SEN wa, K.60GER 2 GEL: EN «ST Massen au 

dm Aeiniqungspfälk - d.schlgklieh Kt und K.162, combnint mik VR 32 21-4504 Sestoomz 

GLIED): va wen er water = mare. 16-1 1.20) Safe br Deinigung‘ 08 5 6- Br S-qub, 

bu-ü N  Yofalt da Aunsalsbeslinmung (dl en Gefak mil genissoL magischen Faaf£)=na Z 

in-Lum)-W( I. £-Iguk-ba-d)) ER RT = Sa-bi-in-Lum)=-N(an.2-Igeb but), 

Arm P Is die eymolagische Endiuung des asıye. agubli, Ezubli, iduge. 7 BEN »>1(uc TR 5826 56.K6s GET) mi 

in Betracht, dafs gemsfs den assyrischn Thaubıleuien BEN in der Aussnache gubr die Bed. rein, Kal auge ABl hat 

Höheren u 3x, Ha sin“) Aen Aal asaye. aguhli fin un Leamort aus dem sum. a-gul-ba ,zeines Haser De 

dom ausyı.agubbi Koyelapte Bed, Fümament (il rad Fhafpmaun K1n0)beuuht auf einem Aulhum. 

2 RAN Geundbed mohl‘ hefkig sein) daher Zürnen,‚engeimmen (pn. Eözu) Iät. Egug(qag) 2m. äfug 

Afagägı.ve 3% Bun. d-qu-ug-ma Mmndur da enpunmle Amodack IR4gCE 14. Egg | 

L.gu-ug en ngimmile heflg VR35,9. LEE HE WET i-qug-ma i-80-u- ih nu-b£-t meiden, 

ward. zoznig und aufgebaut mein Gemüth uRsGlın. db HöLÜ anndli ÜBER BEE 2- zus | 

( Tax. i-gug)-ma i-sa-wu-uk nabiitt uber diese Geschichten (Fnge)mard gernig mein Hey de VRyÖk | 

Asınk Im.38, 10 abınso, nun E-qu-ug und is-sa-u-ih. Ir EA x üga-gum-ma Isar wand; 2 

niq und (slieg zum Konmel empor) Nmn.&.45,9. Abt Er = Egg, das Ag agimmle; 

schen Übbu i-tan-nah und bu d-za-an-ni,s.um2 und sı)IR28,6a. ana andıni 5a EN 

Kt IA Za-gu- si-il.me itti-su deinm Knecht, dem du züentest(b Yütin), monde eukarmend | 

di zu(- Ste ba, IK sb» Mann. ddr zabüks vE NE SR Lgu-gu ERSSAE- If& 

gägu. ina % SE A 2-g4-Ksu wenn 2 (Aammän)zürnt ‚erheben vor ikm die Himmel (tr 

mön ina 636-5 men A zul, ei ve m de de) 460 U (GrR28.K 2.0 ara a 
M-SU a-na E-FE-H-bil ma/bu)sanm Zn ESE-ba,E I), vz seinem Gumm hd 2%.- | 
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WIRS6 ng h:se”- 1 BITE It 2.ga-qu Zar: A Er er nung na-an-gu-gu (64.2) 

| Hilden mit a-ga-mu. Eine Que YR24,40..d. SIE =0-90- gu. 

I fem. mit Zon onfjällen. Ali Kamman sar Öamit sd vo N ETW SE uy-u-ga-al; Bm mit Kaas. 
AdJpa-nu-u6-5a. Lab. mın wide. Blonman, den König von dam ‚Adtzpenfill" se (di Gattin 
Tlar) ik Antlitz gewendet Ksunb. 1.16, 76. 

Et in Zum gebracht sin oder meiden, zürnen. Taf nangugu.(- andgugu na yuqu) De Hl aR56,329.8 

4.4Xhm oben. Im Anklam au] sie möchte ih auch IR 20,390 4. ongängen:&i Se [= 21 1 
& KA na-an-qu- gu, vorausgeht Aggalum (8 unten) 

2gga Zürnend, zoenig. Br A 4g- Üiv- Barca. nu Enu-ha In- - 45.20 1a-bk-tu-nunu 

sa-l-ma duk-na-nd un Fienend Hong Leruhige ‚uk, 45 werde gelöst (berinfügl) eu Gemüt, 

habt &barmen Ku3 Chr. o men Geil, ag-qu db. ba-na l-nu-ka (es folgt: Ttäua zu-ni- 

Ium meine ugienle Göttin de)K 43 Ner. 1 Lb.6 Aün ag-gu ıl inihsunäti Asıns genen. 
des Hon Geruhigte ih nach nicht mit ihnen Asund In. 105,06. Sr Bit ag-ga b d- 42, Ar SE 

»-2u, El &) man-nu d-na-af- su dan züznendes Herz, mer wird 0 bezufug: en? Meubabyl. 

Fagment: 

aggis Ad ZowmLg. damas er Sa Sr 29-gi-is Un-nöl mE-Sul möge din zowmug anllinen vRöL 

Jr.1,29, IR 1642.5,57. selbigen Nenschen mögen die Götter SR- EI 0g-468 Um u-sü Juimmiz ua- 

flucken YR 56,38. die gußen Götter el. mögen im zomig (&gis)anklinen und iırita maısla ag- 

ges E-w-w-äil mit inem schlumen Huch ibn gelmmug vefluchen ER 45,3. Gnheuf 24-365 

130 181 Raflig aguimml(ogl oben Seim Kal Eggis igug) Sn, Barı. 40. die Götter 0-98 5-z-0be 
Alpiisu mögen in Zerng, grimmiz gel bögen(a Glüngen)IER1Ne.1Unlbnschuft, andbee Kfelinleucif. 

Zn ielen in der gleichen Atoerbindung 24-gi ETBE- di. Ui K HALER 56), 24-giS PNIEL- 2 

d.i öyusvR3 Gl M148. 54,700. ER6,68a, ag-qi8 AEE-id. 1. Ep TR AE.5, Ygl noch ER6KSH 
4: 4- Mb b- is. Huch an den Beiden folgenden Kallın, deven zweife unlen dem Einfluß den snslbuen 

Seht, wid man fün ‚aggis dei der Bed, züznend, zoontg, in Zoın” Hohen Hilden müssen ah foönnen, 

Ksun gab mir Seine eeonungese Hal, mäldlE Kunsäni dannülE ana pe 2 

ag-qiälez I. gi-15) uma vzand Lindee und machlige Bere gubasigen, zu unlernenfen und 70 uge 

zen Bafakl miı (dandie er mich)zoenig Aaunn. Ihr. un gab mız die mächlige, die Ihunlermir- 

1 
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figen niedenstuecrende Make und .... die Linde Asuns ana föll u SunnusE 44 umaleanl zu Berizgen und 

zu unlierverfen sandte en mid zoonig Falm No br. 14: Die Kolb vom Hbuan. DR. ‚nämlik 4.436: Mi- 

Läte u Aunsäni dennüle ama pöli Si uU Tan. Sapni) 7 NA ST a-K-15 malen Ub: 

die gefıem Gatten), nann dunch ihre Chreibweise a-g-15 um 20 menuger zun Annahme uns zweiten qg- 

= AUS, veranlassen als auch die Breibung ETE- de unmittelbar worausgehmden (ul (u Sana) 

Line äufsnst ercnlionele il. Dur ey der Götter uchtet sh sellstuenständhich gegend 

Zu unloyochenden Gebiete der ununlermwügfigen Kunde? | 

uggaliı Zoen. Ina Fa KUg- -gat ÜB.&-ia in meines Äetgens ben, voll Zuen (Äat id das und dag) 

Khoıs. 40 79 ralhin UB.bi-ia) meinen Reilnagen ina na Ug- -gat Ub.e: ia Bestieg ich uilends Senf. 

37. di Yütter um Some und Annad welche Anbonid a.na vzm. et 3% ug-ga-tim Bl dlini 

3,9. 00a a AR IL Ug- -ga-L sd aus Zn davübn dafb/er Kineingenommen Kalle dte)v 

R35,1. der Hear ina ug-gal ÜB K-du in suntsÄlegens In AT SIE we, IE ÖlrRo,4ga 
(N Gott ima ugpi Übksu). ina 4g-ga-L 45-Sum äli-5a sa 6-5allı aus Den 6 ie Ka dig 

linden monden. mar (- IE „eT »ZT BERET sell Ber AFP dur: BOTTeät, BD), Zn u-galäs 
sum Köti: 5a di. (EI ebenso nie in der vorhergehenden Zeil, nun AM Aatt Eat) K.ubıg. Ela 
ana ugyıt 14.k du du Juchs aus Zen .. „Augn. Bol der Aen der Linda, möge selbigen Am- - 

schen int Ug- -za-at Ül-bi-8u Egus Uebnisu in Zen und Gumme seines £ 

(Beides Zusammen = Ir SIE It m std nd) Zomnıa anklinen ERN,9.- WIR, 37.28 

ca Se jen= Ba BIME SE ug-ga-Zum ‚gu. [#1= = 1g-ga-tum ‚(oe na-aln- 

qu-gu (&06n).ÜG in dee sehn verstümmelm Zeile IR 27,35 c. dA = =I 1ug-ga-L un- 

sa uggalı ‚enthalten i8L, muye dafıngestelli Heiben.UR 35,332 nad als erstes Imonym von W-a- 

a-bu Mith A 1-ga-Ium, di. dock mol ya ug-ga-lum, genannt. | 

Anmm PM man den assyı. $. ayägu,, züznen’ ülah mit einem Kann den ibugen semiischen Fnachen in Zusam 

Hang Bungen., so scheinen mie die Kebr. Kämme xx, ara [so Ünader, KA ’sga sıh)dind ehr Bed. ausgeschlossen zu sein, 

dagegen winzte man an % 1, Leennen, verbrennen” denen ader will nach Haser an. den Hrn, desen GB genäfe dem je 

racanishen NIT), Freenen, Kucht, Eitern (fermel=aeıy:  uggal) Hefe, unuuhge, slürmische Bewegung gewesen 

zu sein scheint. Es Lnfbe sic zu Gunsten belglere: Anscht nicht allein auf den üblichen Gegensals von agägu, näml nähe, 

A 
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hinweisen, sondern auch dazayf, dafs das Mleoguenm vo agägu, nggal, SE, auch dunh fardatem 4.ı.Äeb.irr 30 nieder. 

gefeben mizd. _ Tpl. nach für das Kal von agägu M.s5 Gl 7: Fetaz i-gu-ug-ma i5-s0-bu-un EU... Das Iocabudar 

A.4188 bietet GE 02: ba-an JB = i-nu-ub ‚wnaugeht Zuhaan-T 1= uqu-5 1dedek wohl i-gu-ug. 

Yfü den Ylnneih ug des Zeichens = s.ER30,116.Ner auch IR 28,6: &- »%--Lu (AM ER) Anmendung 

findet 

wohl IE in der Ausaace ib nun mit dem Iannertk mablı, Aite' Iegeugt tg), med man doch 

SE, EIE seT aucl in der And, züznen, un” getzst ch, db-Ba ausmzechen dünfen nannte duch das Gileben 5 vier dem 

Hogan SIE in der Ausspeache i-B entgnediende asryı. Werken! 

Heine ähnliche Uonscheibung des zu omartenden Ianticniums duch Relktirsety Lesen wir K.286: ul in-Sah sa 

Z-yu-zu na- Et: Helı.ti-Su Inu] nicht besänfägle sich das ongierte Gemith, uhren (de: Geteı) Howschaft. 

Yowis(b to) übenseht apgis an den zulatgt genannten dus Helen „unzentl‘, zunst, £) pareızu, stigene‘ nat 
Äebı. 02] vogleichend. Aber sehrt wenn eine sobde Dad. für aggis” angenommen werden mifrte ,nirde agägu mit der dm 

von mix gegebenen, Juundbed (5. Anm Nvolliommen ausreichen. 

3.i4-g-Lum Yubst. unsiheen Eymolıgie und edulung IR 27,422. BEL Er = ER LA NIE 

4-gi-tum, Auldet mit fa-Ta- su, ‚seinem Sp (monym, und ui-su-Lum Eine Yauppe von boden 

sr agadıhlis Hbsl. unsichnnen Etymologie fbomell vgl agamillır und Bedeutung _K 36 Gl 118: önlı(das 
Kld)us-LE.ni. W.ma Ina ATi BEATS 7 ad BEL EM 

(di Mlanst 2, 5.u.brösu, pflanzen‘) 

agü Umschlifung, Umschlingung,i nsondecheit meisförmige Umschliefpung, Umschlingung, 
Kelleicht ist dies die ainende Grundbedeulung der fotgenden, einslneilen noch um Leslen ge- 

sndert aufzufükzenden Iulstantive: 

ag m. Kopflinde, Konfbedecnung, Krone, Dadem.. Kaudidgeamm TE, das aud duch 
a Slbbu , Yüdel|s220) übersetzt nd und ebondıfh alt den lfınainm Degeih] des haeigfoemig 

3 Umchlefenden zum graphischen Austuun geheadt Kam dirfte'W %3 < 2-gu-u a-baa 

4a saroradıka die gayßt Krone ihnes(der Göttin Ietan) Aauplos Köllınf' Peı-h5,rafün Ohr .42: 
Eier as zuda-a nes bey. meines Hauples. Ad-i ALT NAT A- gE- -£ 2 5a murnadiäa glich da Ru. 

+ ne meinzs(der Götin Ian) Aaunles UR88,36c. a- 6-8 ga-m-ni si.ca-a.ki a-gE-R Lehr 

E dimat litt ... ina mangadısu li asnunu eine Koone mit eehadenen Aeneın? eine Äornacn. 
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sene, die Auszeichnung de Gaitkait.... sche üß auf sein Neudach) Kal vR»Gl 150.52, 

ina dl ces RE iA a-g£-84 oben auf die Sitze seinen Krone vR33 Gl IT+, ina Bl ina BU a-ge-Su su 

(am) seine Krone ibid. Zn. Asun ma-din haklı a-gE-£ den Kerleı und Krone vedluht Gg1a 

Ainwud() 7 FA a-ga-8u L--ip-ca-am-ma (Tan. LE (ö Jyuz-am- ma) selgte sich Stine Krone 

auf und _Nime.&r.42,5. Bel arpır a-ga-Su mit seinen Krone Serdleidee VRaz gb Wr EmaT a- 

90-4 si-Ü-)ea Lu-un-f- za- si (den)ihe mit der echabenen Keone Bercleidet. habt g.121. 

Ta. auch Galm. Ho. Obo.1B: -Q@-9a-0, wo yedoch die nächslfrtgenden Hozter wenig sicher Sind. a-90-4 

dp-ul mit ikker Forme war sie Berdeidet, ihne K. Kate sie auf Nömn. 9.235. noh Zu. 

ArA,n: et = WR5,208:% 1 STR a-gu-U._VR23,1-209.h nennt als Ipmony. 

ma von a-qu- u, une "bänu, menu, füsum , si-tab.sum (6%. 4), uinsu und a-gu-n a % 

pk Zungh:a 0.46.8 Seht bey Samuch Honschen Ba. Königereeone (vor die enlopechen. 

den Hlbogramme RE IR RT by. TREE 50T LE im Yeste, Krone’ zu ergängen) yBas EB | 

nennt a-gu- ii als usles der Inn. von Muıbsit, Fapftende, Konfbedernung de. (die andken Ypn. 

sind: nu-s-ı, kankadi, Sar-ni-lum, sar- md, sabnd und Lasikum), I baden Imony- 

menreihen gehen die Red. Korfbinde, Sudan’ und, Kıme' duch einander. _ Zue ideogeanhiic 

Khreibung des Montes aglı, Korfkinae, Kume'vdlYR8,239: EIIEI=a-qul. Kus dem um&n- 

de diesen Auommer Im Zusammenhang miyuhailndn Tocabulan IR 20,10/f.c.d gehört sicher 

hierher zu: Bier - a =@-Qu-Ih, Li, mach db. GL5 eng voden nam SIE | 

(Talga)-a-qu-, nicht minder sicher auch IR 30H e.d: EN) = a-Qu- d,mieER 

gKa: 21 veaEl ea - Auwiu, Königsheuschaft FIT poor nah ER 31h 
2,r2 | Rah = a-gu-[u); ‚Ep f-San (geachzieden Br) 7 4 VE a-gi-1 = sar-ta-Itum), 
Be ee -£ sauu-l re 1% 7 

ag die ., een ha Irlimond, en Fi 

‚naeisformizen Pinde bez. einer Huone echt, welche das Haut des Aondgottes cings ums | 

Auyplidesgpamm: EL, daneben au EA. Auf dem die Exschaffung den Gesliene e uch 

Saagment K. 3567 mid der Ändhelt, soweit ich die schnierise Kelle zu verstehen vermag, Zi mik 

den Malen. angeredet .uohisam LA naparnä ina a-ge-ra” d-sir albmonatlih oAne Aufhien 
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geenge abnäml. die Zuit)mittelkt deinen Scheibe, und 2.17 haft 25 dann weiten, an x Inge solle er -a-ga-a die 

Fheibe vollends auszufüllen Beginnen‘) worauf dann am Ih Inge ct. GB dunnel dizse Kellın noch seinmö. 

gen, 50 ist doch so viel ıolan, dafs ag nicht den, Ro ( kab)um den Äand, sondern nun dir Nondscheibe 

Sedeuten mom. Tom Iollmond nird ad Besonders in den folgenden Moekverbindungen zu verdlohen sei. 

In ina ndmunv-Su(ndmun. Ayfızı von amiuı, sd, geschnikhen I-T)HTE di.age apa hat 

den Nondyeit bei seinem. Geschennaden eine Kame auf ER KUH 650. IX 56, In ina namun: 
du SHE (ar. a-gu-W)a-pi-0r IR 58,27, vgl. 30a: |In ina]na-mu-u.su a-qu-u ip- ia il. Hat 

Kam). In allen diesen Kelln mird das, Kamnbragen’ des Aondgotizs alk cin Anzeichen dafi Halt, daf 

der Köniz Zu als überstrahlenden Horlichneit| asankdiilu @sanediitu) gelingen wird. Eendefkall nel sta. 

gar Lines agd ‚nird den Nondgett vielfach Acın, König des ag oder den Krone genannt: in bel age-8 

177 IS.IR27.4E.44 1ER 63, 46,46 Emer VR 43, [Yon] San a- GER Ian WEN Nannär tin Aame ds Ämı- 

godes) fE-Lum a-gE-£ £ Kon der Kane (read, E- RG ae. Vemäß K 4ohg Rev. miad dev ft 
In 9) als Yalt sa 0- 2 -£ ideogeaphisch [PHWUCHE Yo geschieden (ogl. ER 54,100.4) I schleh 

Lk noch ER 32 ‚96: In aga (geschehen BIEN) wruihti ana mälı nase (9. Ig)wenn Indie fest 

Hestimmle(‘) Krone über der Eıde(eug in der Arcktung dis Landes, den &de und darum von dieser 

aus sichtdan) tägl nafün 228. (. Iag) -nu-ma arfu age unihti nasü warn der Nond die fest. 

bestimmte [‘) Kuone Ledgl (Beachte anfıu 1. Fr hehm)). 
At dem agll der beiden bisher Bespnochenen Bedeutungen schänt nun aber -unlen dem E- 

sichtsumnl der im Eingang diesen Kummer vermuthungsreise aufgestellten Yundbedeulung 

aud das ‚olgende agl eng Zusammenzugehöuen, unlen welches ick eine Neihe von Bedeutungen 

und Bedeutungsnuancen geunpize, für deren Scheanheit id alladings nicht uinslchen kann. 

2e L Umschligfgung, dahın Dumschlafsener Kaum, Gemach insonderheit Yattaıgemach, inmwelkm 

die Gottheit Grant 2hu der Keindapel Nabidaliddins aus Yılazmam scheint sich die eine dan de 

Aldllichen Darstellungen Hegleitenden Anrschuiften (VR60 6 o),ndmlih NEL "rt (agd le Ga mi)sArK 

-1,uufdas gewölbte, am Eingang von Gaulen genagene, Gemadl zu Beziehen, in welchen du Sn- 

nengol£ Unonk,luder ist das folgende STK &- W mach unsicher. Dias namliche agd dünfe vor. 

Lingen IER4, 16a: el, Sub-ta-nu Dübel Pan- sn 7 I a-gu- mu deine Nohnung ist Babel 

Doesina dein Gemach (entgwicht Z15 dlva PIt- BEL). Aus den am Inde dieser Aummer citden 
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Deabulanien dürfte hicaher gehicon IR 2469 f.a-qu- sa il 3 Umgictung, Essel, Dander Nardın 
-ga na-K-Iı-a u-ni-is-su la na-ki-ra L-865-Si-8u Nnodach Lye ihm auf (ag Lasse ihn tuagen) 

enbeingende[‘) Bande, deren Band unaufbstch 1 Aid 107, nl scheint uud URGE 
EN -ga nu-BE- La) Nandır a-ga nu-be-ta-a sa u-m-i-8u an 

La-uu &- za-an na-20- na-2a-as-su Nnodach umsAlinfe mit since verdalenbungrdn Ingtngil 

zen Band nimmer gell mic, seinen Leh IR Gl 125. Im wellhen Act diese unauflastare Bande 

il, welche Heudac, sonst dar &lösen der Gebannden. und Aezt der Kranıen, dem Ievler aufelk. 

gen soll, Kann vielleicht aus Howe. Sm. 10460 geschlafen werden, wo Lsunkanstal um ainm se 

ner Gner, den ob seinen Kbkrünnigneit die Haaye der Götter weile, Beuchtet: i5-.Si a-ga nude 

-a mi maliki on Serum zu tragen une verderdenbuingende Bande - Tollsein von Massen (übe 

diese Kuanpcheil, wie ich Hau, Acheres 1.23%) Ynfassung, bes. neeisfiemige Einfafpung oder Ihm. 

schlidsung , Ping, Kueis 0.&.* Eine Bed rwie diese, neinesfalls eine Bed. miz, Huth Aocflun Aat 
ayd sicherlich ro 6 in den aan: Aubslantar päsu in Tonlendung gebacht 

"med denn ndstu (Mleogr. BT MEI) zn Mel der u, dessen Anlhun in 

Lndtu(nn3) besteht, 5 pda, Im den Tlgammen für ag päsi if Kat besondere Michtigneit We 

7, denn es Left, daß ‚nell man nicht eine schien unenközle Hbomammvenvechsehng annehmen, 

1: W nicht die, Anchfluth (50 ebva geschuchen als das schnunge, fenstme, tube Massen) bezeih- 

nen Kann die Vuundbed von ag = SE menugslens mu Eine andar gewesen Sein umd diese ? 

mad eben, nie ick glaube, duch ® SE R= = agü näbi an die Hand gegeben. Eine Dad rvce die fün aglı 

in aglı näßl von min angenommene möchte ich fün ag m Fee Maudhan £ 

den folgenden Kelln statuiren: allun fl u und ni.ma Siam L-hi din:-su is-Aat mad 

W-ba W SE d.i.agd-us- su glich... ‚machte or sich davon nack seiner Mauer und trat ein in 

ihre Umschliefsung (d.h.cn flüchiete sich honlın seine Ringmauee) Khons 152..die Kopfeencheit 

n-ma Q-gE-E/-1 <= W)L-Lan-nin hat sich er gelhan (hat zingsumschlipen)gleih einem 

Kaeis(einen Kurg)ER 3b. A YE a-gi-L s-ik-hi-urki a- 

a-gu-äu in reinen Kreise sind ihre Kueise | sämdb- 

ce vier Mal SE Wubid%g.40.8. Aote Imfassungen, weite Unfarsungen ungehen sie(die Bösen 

Dümonon) gleich einem Freis, asan.ni.ma a CEIER1%,a. Auch In dem haabuleı IR 
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32,1. h: EP SEM a-qu-d akt eine Bed. nie, Erfassung, Umschligbung’ vorsiglih. in den Zu- 

sammenkang. _ DBvohl nun ds folgende 12 = agb, Kuomluuf Massa) Srömung' mit dm 

hlafsung L. Sy. Bett zines Kansals und dann dieses selbst,ugl hob p" 25), Khake u 06 doch für sicher 

und zugleich übmsichtlicher ‚al, Beömung” für sich zu stelkn. 

agd m. Hasseluf, Sumlauf, Srömung. mein Aeor sah den Auf Hide, a af -U sam-UL binen wü. 

Hemden Keomlaug, und ylündhtete sh vor dem Übergang VR3,95. dr Ks I BEL L,a-qu-d Sk. 

mu ein wülhender Masserlauf Sank. Bell 46, Sank. Nass}. nk. Kuy.330, vgl day 61,20. ana 0-2. 

E Anal u-san-ma amat Nardın a-Sn-ua-an- nu idalaf, auf den Sromlauf des Eiphrat Aaptes 
sich nieder (" Nenodacks ee und das Hort Nerodachs bingt in Aufruhr das 

Hrombet K 21320. CERKH %,a-E-2 onlpncht hin W SE W (EI &) De Plange er 
H-nu:ul a- -K-£ Eatgmsb Kran Ten (mins mit da Plnge Fu Da ENT RT 51d.d....ma- 

Aaki, Hills. melde unmiliellar vorhn als = ra TH Br, Kufsuyapflanze' Begeichnet mid. 

die binit age 1 Aicınack tin im Äufse oder am Kfpufer machsends Planye._ Zu dem hazı besprochenen 

aglı gehöct vielleicht IR.%0, MIA SE RAT=0-Qu-u Ebu-u ‚hochgehonde Lrimung (oder 

Kate Einfassung‘), und aus den unten mitgutheilnden Taabulzeien sichen IR 24, 612.f. Mk= a- 

-U nä ‚maheschenlich au. das unmittelbar folgende a-qu-u gal- Lu (5.0.30). 

Nür duch Tocaktılar. ist bis jelgt Belege 

ag Saus- oder Beitlegenand, EL. wohl Khuues (sl Hehe zır vom Umikun des pi bel 1,8 und bes. 

7%, wo das Hofperın a2) mm- vom Anlegen des Sauergenundes gebaudt 180) TRu,ncd: 

IERE CET =a-Qu-U - IEI [=], Fon die ducch Gmbenalim mannichjacher Trcabule- 

angaben von miz erschlifsene Ad. von. aglı = mudeum (assye.mudeii mudri) 5. Ausführliches UN. 

Noch gan unsicher mus schligflich zun Zul Heiben das 

agdı Julst. LR6SAhe.Gl.16: Nebunadnezar a6-Sü  ni-bi-s6 la a Bu a- ge-Su ina 2 te ca 

verbrannt, damit die ni-bi-S6 (une Aut Lrgulimashinen‘)... ‚Stine age mul Auer, wandte sich 

und kehrte zueück in sein Ldl. 

Zum Glıjka dieser Aümmer mögen die Bereits mehrfach atertn Abschnitte aus heabulauen, 

die sich mit ag beschäftigen, in e1lenso mitgeteilt werden: 



EN 

IR 20,40-47.c.d laulet: 
” (Fer) EimET. DE 

es) ei ü 

ne wa. = 
>oiter Sir R- 

N=| rt 

| EIEL = 

YF SH F 

£ = fa- 4 

AR 6öfe f lautet? 
60 Fr 

65 

KAH08(ER 44.Ne.6) bietet: 

BY Be |a-  gu- d 

N BIEr malt "pe 
N Bi u 

EB i=0 Set |HREI er 7 

Anm )& it des um so sicheren als umgenehit Sil-hun, Gürtel! in dem Tocabulın K.4962.GLIE nichtrun 

das Tdeogramm EINE, sondan auch % BIE a-9E hat, welch Ietzteres mit aylı , Kopflende' sicher in ingend 

welden Beziehung acht .__ Tas den Ihspeung des auıyı. agüilmiglchernese auch äglı!) anbelangt, so ninde 

ih, falls man durchaus fermdsrachigen Unsuung annehmen zu müssen glaubt, am eheslen obendieses age ab 

das „ nemenische" Guundwsık anzunehmen erupfehlen.: gE , sick ninden, drehen wenden" + Nminadknäfex a (5. Kap, — 

Ze annadısche Fnache I) ugl.das in Arm..k Sesuochene Heogamm SFR „Ast a-ga, nee die Jbsse zu ERTL Iau- | 



Be ne Bl 0 a u an Si le a 

A) “ = - 
PR ir ’ 4 > > r: 

AA 849 

Let, laßt sich als den Gundfoom von agü nichts anfangen, sie verdannt sicher ihnen Unsprumg out sen. nneder 

dem assın. age ‚mie auch die Fossen mb-En (5. Anm) und £.ga (5. Anm gyaller Nahnscheinlihneit nach asspish. se- 

milischen Uhspuungs sind. Indesson erheben sch gegen age alk sumeuisces Lhursit die genncktigsten Bedenren Ein 

agd mit der uingigen Bed, Krone, Xaden! wirde sch abs Lhnwort Leicht Iiquagen Lassen, aber ein agb, das die Dadd Tg, 

Linde, Heone, Äondscheibe, Umgürlung, Gart, Kessel, Kıcis u.nnr. in sich verend, fühz mit zwengender Nemendigreit aufeinen 

Verbalitamm mit den Id. vings umschlaren, spec. Kecisfsenug umshlejsen _ &itlEhnung van Tcrbalttimmen aber ot mer. 

Äall des Hssyischen unakirz Bgal nie der HIN, wovon u.a. das Ym.vom ‚ age, näml. agünı, echksenilischen Ir - 

genungs ist (ogl.einslweilen Japn JAN HL.73, das wohlgeundete Seren‘, im Ang. duch NDA°07 NIRN, And. 

schube" wicdergegeben), so mird auf agd von einem qulsemit, Ran gammen.. He Schesihungen W ENA 2-48 ,W-CE 

(MP) a-gde dürfen unter die hl der Hlogramme gehören, welche, unmitteltar an das assyı. Neck ‚nicht an dessen Be. 

guf), annnünfend ‚dieses in oft sinnvoller, nicht selten zein mechanischen Weise zagbidun. 

Dee, Kunz mit Henn“ hast au die assyusce Königsarne K +24 CL 16ER 18 K Ob, ide diem. Kat 
oben Fr Anm JE: EN PET asoyr.a-gö-E]aenE] _Kr Gott Iommuz need K.308 Or. ERZÄHLT 

RR HITEL SIT ST deguctnel, 

Pt die Glosse zu EM als mö-En wichtig ergängt ‚so sCcht dies gengh nicht aufser Zusammenhang mil dem 

asyeisch- semibischen minu ‚dem Xn.von age (34 E10 von oben); ganz, anderen Ursprungs 2 dagegen das A 

in ER Aufl. oder Anchehaben, zerye. iapu St, meldes mögliheeneise in dem idgeaphischen Bien ul 

enlhalten ist, s.weile u. ga. 

Ps Uoogranım RA ‚aus dpelkem IA zusemmengesetzt, wann ayl sche wohl ale ringeumschlifende (Ande 

Hrone, Hopfbedecnung) bezeichnet Haben , 25 dient auch sonst zur Miedergabe din Begciff£ ummenden, umkehun, um - 

minden, umschliufeen, 5.4.0071, 20, 930 und sondl. 

HL fin dieses Tdeogramm u. 02. 

HW neben aglı, Krane‘ noch an davon ulgelurtes und mit Am glaihludendes Rezichungeageeteo ai, ge. 

önt, Kumleäger“ anzunchmen ist+ Die Helle Home. 6.1, 92,9,97: .-...na-um-mu-su a-ga-l Lip baden ch. 

. m Terstuimmelung megen Keine sichere Anlwort auf. diese Sage zu (autete 14,#3,19,38 lva :Inat-] su.uf a-gö-£ 

Mnomleäger welche seit altıns das Land Lehenschten Dagegen il 25 sehn verführenisch, den Gellesnamen 

“A-qu-d IR% br. ika, FH-qu-u bed Rev.25£ alk, genzönt, Kuonluagend "zu dealen., 4. Kızfia mie für den. 

KHöniginamen F-qu-um die nn.pm. Joch vgl. VR 35,52.86,10 "el SIE ‚Ze al Hzonträgen” T_ Zu agü 

/} 



% | IN k 

‚Kame u.6,m vgl.auck nach den Kornnamen “ehe q.nu WEL (an. a-gu- DIR Sg,24e. | 

De hek.-anam Name des ‚Tollmonds, 292 (722), Nas (die etymebszerden Enlivungen Lugs, Aoedogei, Bird 6 | 

Bar. Gr. c. 18) eeinneıt an dus Son E 1 u len genannt, az. Gm. om ad, nänkeh nase, Dulenung, ee Aufn 

derung, | 
Hm Allpmeinen lat sch die Bed. vom pälı, adın daraus ssclefen, dee soud dar, den lade Begfete vi 

vR26ma.ß auch das Ileogramm I SI Aat. Zum Heogı. (A) TIEL vgl. einsbweiln VR 6,20 c.d: JA WE= sine. | 

N-Aus dem Ideogramm (SE W) allen auf eine under den Beguff des Masseıs (WR) fallende Bedeutung des entenede 

den age schlieften zu wollen, wäre edenso verxehrt als mode man aus % DIT (#.#en Arm N) einen ehnlden B hy | 

fir die De. von Silbe ziehen. — Gegen die Annahme ‚dafs das idngeaphisch T E(R) grchnizdene ag 2 A | 

work sei, uccht die IR32,109 zu U SE % auschündih Äinzugefile Jrse 3a. Deniht sich meine Ibung von 

al, R SER) als Umschlofsung bes meifrrugn Umsclefung ‚5 sunnet diese Slbsse ga unndlislich an das vll | 

glchbedeutende, eberfels auf Hyp- und Karate. angewendet, ae. - sertbade gi (Gnl), & nPN,, | 
LEI IT sonst, mülfen (assyr. madärı, 6.4.) kedeutet, galütı aber eine gann, ähnliche Bed. hat (s.d), sdif | 

te, in Übereinstimmung mit den rlaltnen Kuzm TR br e [zul tt = agd gälbe zu sgängen sun Lemke, 

dann vor, MI im Geste das I SE- W der 60.2 höngugedacht nınden, was nahrschinlih _ in Moll aufzR 30, | 

199-R auch bei 2.61 der All 15: das Ideagzamım IR, 23. neue de, Aodgehende‘ Krömurg Äegeidnend, würde nach ob. | 

gen Trabulı, wel.n biltlicer Umschsibung, die age nduc schlectng Haben Ugerchnen ninnen. It dize meite Mdl 

fassung von IR24,61.62 ef uchtz, 0 mund es sich mib IR 20,43.44 e.d gan ähnlich. verhalten FRE TEE (oond 

dund sarie Sa est, das Kant aheden‘ eunlirk) med ‚wie das glichbedeutende I ‚doftglacden mie 3 W6,dıe ds 

mung agd nadl uner eher Keunilıstendston Eigenschaften graphisch bezeichnet haben. Was will allen ER 

1-44 den Zusatz EL. Yet An ahnt nach men an Bil Yda a da 
Den Hafemazı, Wietenverzeichngs He 1g, in em Trahulen IR 24 26:2, MR E 6 ratek AR, 

EINEL ‚2.64 UJTEL Lest ‚so sind diese Ülmeichungen vom meinem. oben gegelenen Inte , 0 viel ih sche, ohne A | 

am Original. Dieses Ilztere Ünge jest vollständiger vor als zun Lit der Teröpfentlichung von TB. 

Ja die Lsung aga-a pu-sE noch! Mann beabsichtigt sein Kann, werd , angesichts der anderen hrealulare, 

a-pa-s. nun als ersehen statt pa-a- Si gelten nönnen._. Die Beiden Iatzten. oben beigeschuchenen Zilen nun. 
den säteren Emere Äalbeı von miz Seizefiigk: 

3. Ag ‚Name des Zichens &-.$'6l 13-8, 29l $5mf und vor allem Sr. Col 4-9, Sozweit 



TAN # 

Gl. 3-8: I BITE L- gu-ıl. Damit Zusammengeschk sind dıe folgenden Kamen 
72 -buinnu, Same des Zeichens 33.55 Nov. Gl ve TA ER TR BE rt --E-U-in- nu.  iti-dilbu, Name des Zichens Sen Gern. NE Ma Lee par -2-K-di-b bie. 

- Agi-Lallı, ame des Zichns Ss .5°y2: cz a venta zei d-g-La-al-Lu. 
 Üe-gumul L, Name des Bichens &6- (be; SE). S Gl: BREI TEL BIT U-gl-9u- mu-U (aa ER) 
3 Ohr. Glzol: aäsye. m, SG zmeite GE g(babal y) Sir die Ded von gunü 8d. 

Anm PU 52,3 das Euchon der mittleren Kate. Bist sogeschishen Uesen nie das Zuchen mit dom lenrocıkk 525.8. 

ayfdr Bel TR 23— und dann. sur deme mahnscheinlik e.gc-his-au(d 2.00 +), map aufdem Original von neu. 

)- om sorgfülty untersucht menden. 

ga? Hılst:Zoon. IR23,3-35 & gr E-gu, a-ma-U-dı a-ma-wü-du und a- 

| gul@d)Kıgalan: “EM l-g=[1 a-s0gu. 

Anm? fs Hamm dieves Wortes it aller Iahrscheinlihneit nadının, de.narı anzusehen ‚denn nah Tem nie Bedeutung 

dent sich asıyı. &gu mi£ a.) Ad Ra. Ko (ay-tuhme, Dhrngelege) Dar 17 ‚doch auch mit rı std, 

6. Loy © we). Aud das habe.939= a0 U. z(nil dem Zusab, inau mim), Som m Tu.ıyib. Kl, 

(PGE TE Tan 192), gewöhnlich durch Abenlüfte, Wlucten”. übnseht _ eine Bed., die weder an dem menig vorlian.- 

gen pa. Io (Ger Venen Anhalt hat noc durch aral, 95, galten‘ Tanz Klitzsch zu HLL.c) zu Veyründen üt_.Kann 

zum mindesten oenso gut, nad meinen Acinung sogar „besser dunh, Albenguitzen übersetzt merden: die Deal. Dorn” 

und, leensiitge" mirden sich ähılic zu einander verhalten we abnu ‚Ienssihe(4.0. Zu) und ubänu, Idhen. 
Milz (l.F43 Anm N) 

Zagk L (mot in mposilum, aber woraus‘) ein Gemand und Zwar, nie & scheint, ein Gewand von glan. 

2 gendem , mächtigen Aussehen.VR 28,66c :E 14 ER 1% BT L.gi-zag-qu-ul, ebenso nie mi. 
 Lammib (glänzendes Genand)) ein Ip. vm illu-nu (sd), 

LIT RR ‚dies wohl den Sam zu dem seinen Bed.nach noch dunnlen, Yabslantor 
agühn, Zr ame dunch Aamnüduf) kejbt es vom. diesem Liz 

| im:l Lak iahlfama zarnis % Ka Ar Mrd (are. KT und We 3et FROL-qu (uk) halt. 

Au), Namnädu agdsı ördkama zanıs a-qu-uf-bajsin Eemplar lajkt die Seiden Listen 
Mole weg) die... zog x am, angelhan[umgürdel, gebunden, festgefige‘)...  Nimzod SE 8ei- 

ne (Äumbaba’s Krone sich auf, angethan .... Nom. 9.435. 

sie 
v 

-Ü ‚ Ynn.von a.84- 



a RN 

6. aggullı, Hz. aggulläte (uch agqull’ ui (mtabene) Wargeug zum Melahnen dınch Bben, Kane 
u.ddl. Ab mächtige Darge, das zule Tnesin au meinem Hagen, das ange (mansı) I-na PET 4 44. 

qul Int Bi “fa ab-si mitteht chem Äacnen Lege ih elnds( ann Iy 1767. sad mansa 

u ginölösunu. nasnäte i-na ag-gillıt bei” Yu ah-si dus ange Yelixg und übe schlimmen Moge 

— 18 nach dem Benz Lira, Ainem bösen, ‚für die aksage von Magen und Suppen nicht gern 14 

Zen Derg, —ina n-la.ba-te panzill ads an Aol-Si) ina Bor SEN) UL E)RE*a- 

un mit eisanen Bein Kid ich nieder, 2 Haren ‚schlug ee ulsich dı 

(das (das Yanze ul numthese)- 4 if Nagen und. Iutpen vorrücten Ann. Irz. sadıl ina 1a-la- 

A- Ark fm.na-te Zö)(anzÄl)a-nis na ag- ul) ar-nun u 

(eisernen) Beilen, zb ich un mit ehenen Hacken, Auen. gb(ebenfalls Inrentäese). arge Me 

- schlimme Berge, die gleich einen Dorkdgeilse in den Älmmel zaglen, ina ag-gil lat Eeb ur Kun 

ih nieden mit ehanen Hactoen (Iazenthese)- diofs ih Üngen und Fe ‚hassen Alm Ab 

Rerir. sad u Be-w-Ih i.na Bor & El 21ag- qul.b- Le u Sal 1oe Bag und Al 

zegnaltzte ich (dunchslach. ich zum, Zvecne der Kanallaitung)mit Äncnen Inh Bell 59, Eh 

a el rn sal-Lin, rk Hy 

434: Sada ina ag-gulla-U panzilli ıl.sat- lin,day 42,42: Sada Ina Eee r | 

ag-qul.la(a)ti panzilli d_Sat-tir. 3 vr ina ag-qul-ia-te Sa BE (geschnichnea 
AB) ub-[Kib3] ...gerclöde ich mut eK B+Re 5,6: Im Besonderem u | 
Hreibung des Wortes Kal. Ah Ohr: wage Mage - achlimme Äoege, die gleich tinen Dot 

Inden Äimmel zaglen, a Zei apaeen wen 2 da mi a | 

und Bronze (Bamthes) Lob ich Wagen und Fuppen rassiien. Dir Lsung vom Yy 72 | 

ul aygul ke. aggullı ht fest mer {N agqullı ‚Kain sumenisches Lhnmock sehen “it 

A dus Hot Yin semitisch - ‚ried 7 EA di. ag-gal, gerlözend. 7 

sc. Mersgeig, als sehn sinnzollk ideomaphische Umschreibung des Noctes aggullu aneınennen 

mÜSsEN. 

Anmm. Din ach Könnte auch araullu und arullı w-ru-ul lu u-ul-Lı Vi dc m en | 

WERKBLUg sein‘) gelksen menden, ;auf g fühnt vielleicht die mit gul, zerstören "zusammenhängende A zeibung 

FE. 



FIN 2 

2) Beachte, auch, was die obigen unschönen Sazenthesen anlangt, die chem Lor(s.Zule v. u) betonte Alhängigreit 

h des Ialmanassan - Ieztes von. dem. Arunnasiznals. 

BEN, (vu tang talm Sur) Hevumlaufen ? Im zinem Kamme nie diesen und mit dizsen Aedulung 

mt ih kıkttm | 
aqugiläu, An duitketon da Zubeun odır Hexe, die, tiner nadislu irn) gleich ‚sonderlich bei Nacht auf 

den Krafın umkergeht (of mullalkutu sa süne WR 57,1 a) umd die Menschen Zu handen 

Binde: voll. Kerumluyfend E Rzsa:% Ri Na ey ze a-qu-gt-dl- tum (fin das voraus- 

gehende mussulakki-tum $.d). 

Anm? Kese At Iominalstammbiilung mit mederholten zweiten Radizel ist im Aazyrischen nicht gan, sehten.: 

3 vg£ amum2il, adıdıllu, zuranipu u.a. 
= EN, Kamm zu 

b agalı Kalb {vgl Kık 34,1%, JE). pa--£ W Am HE vn 090 EH Aarıen, Kallen Ig.V6 gu 

ne Rasse; seine Auen, ‚a-ga-& und) Hülber Sal. Ho. Nev 51. ine Finden, ihre Yhafı, die erde, 

Amen, ‚a-ga-le Kälber Alm. Ab. Iev.65. Rasse, Aaen, a-ga-k CHE Gankzrss. ET 

| a-ga-la- Ku Hl (das Yange= = SHEL-a-na me: in) ama ha-ıö-2 sa-am-Tda: nu en Kalt 

Ein ih und) Ein gegiannl zu dinem, Sen ERISHÄE WER 12 Glyaz. Se den 

YAM er a-ga-lu (In abyehocen), umausgehen: di, 77 ach, Milde) Eium Y Wildeuk efe: 

ebe-du erse ver I) Tin L-u-nu RE S- a-ga-Im(S)K u52 Toro 5.u79n. 
Am? Eine sichwe Deutung des Fnuhnmozts oder der Knlenn IR 16,34-38c mage ich nicht, zumal da aud der Ja. 

Heschädigt ist. Nun zroei Kagen möchte ih äufseen . Uunachst: sole die Anleng wicht als Mordspiel zu fassen sein, drzauf 

beuuhend ‚defs asıyı. Sau sonohl das Sind als auch eine Sestimmle Art von Aohn (4.3-B.2ER + Me. 7,58. YR 32,088) 

Legeihnel ein ayalu ben ich, zu einem hal Kin ah gesnannt, wor einen Magen bin of getreten, SüzE zu Fingen)t E. 

dann Beachte dus Ienhälknsfs von WE NA ER 4,268 zu A TELE MALTR 27404: iletwa das Zeichen PT 

E: Eins mi£ dem in der Ann. zu 12.36 Lenochenen und in der Ausprache Sa Segeugten It 

5 nt zu Milln sein, gehozchen, günslig sein (nce magazuı und semä)r Nit äuferslem hzdehalk 

0 smuhl mas den Samm. als nıas die Bedeutung, fa Ueibreise sogan die Lsung den Samen an- 

Kelangk, beinge ic under dieser Aummen dir Beiden fohyenden. enbal. und Iorinalibemen. Seat 
d-gellaud # und # mögld)d.i.igul, öyuloder ül‘) samu ana dini lü vE a 1-gul 



van, 

gehozcht den Krug nicht dem Nechte (eät. in Ayotketischen Deoersah, nach den Regeln der assyuschn 

Amlax) ER 55,10, ana din mätisu u cqül gehocht or nicht dem Nechie seines Landes Z2, ara abral - 

Liu Li i.gul, (40 P9)Z4, ana ummänl(s Tan) au 5 :n albn diesen Falken Le din sche 

ze Buufe ‚das Hümliche 17 den Fl wenn dem Siltchten. i-qul milllähnt 2.6, dagegen : ana Sir 

& i-gil falzt on den Bndung & sr, 50 mom üben ihn dev Sen da Yon. Die Laung ig 
Halt den wo. ih auch ü-sun möglih mare, hat welhiht an ER6,46 einen Aal Jana] sans U 

U BE ST BL v2 -qul lu die Gallen merden dem König zu Hilın sein (zäsensfpem nie (ft 

Us- Su- au Hy). 

gilt Im: Im. eines nach, unbelesten dglur günstig, von günstiger Io Ihr bedeutung” Ziose Bed würde vrzfg 

a 13,51: en Sabrh Aal mährend des Schlag Sulta SE MA I oA 
K-LÜ unen qünsligen Saum. 

Anm PX ganz sichere elymolsgische Einläzung dieses igiltu wird dunck das Benannle assyr Gulgeset; uschwet 

demzufolge Zschlaule ur. nachfelgendem Dental in # übergehen : igdbu ninnte also auch für ipislu u.s.m. slehen. 

64 Agallanı Arme ir Aleogeamms ne Er id)-gal, guafpen uf vRn2g BE 

EI Er i-gal-la-nu,dock fühl in den Üesgeammen für Kıöme ce der Igras und den Eat 

ae Armen = a 4 2-ga-al: vgl 1 Lja-dl-qu-&. AuCRRTIE) 
dd. 2.29, iyal-ma-as- gu-u- can -[ea-nu](% Br Fk us), eg edde | 

Gassen zu a Aeogammen des Sorompolts” st (U) Er und» gr SD De | 

K.4302 Ge IHR. a 
5DAN, Leüb sein (daken die Benennung des Sumpjes) ),aber auch Seluibt sen (ol u, ar Tal, 

auch Lang. Lan .nan von Poühnijs dr Solk)i. I. unmutkiz, goenig seinERs63gh: tm 
ge wer a = Bit »4t 2-40 mu (bildet mit agdgu und nanguugu-6.he.52-Äne Gum), 
1. Srirnlicher Betübtheit, Instoctheit IR.7,nc: a-ga-mu, Yyn.von fu-dllu und ebendamit 
von ankullum (30) und dulkänu (s.diese hörten), | 

Agammı mu (hek.nıs S. mar DIN ‚nam NDÄN 1) Zr. agam a2 ft nit tem wre 

‚slehendes Yerrässen: DE Aa 4 1- 4-gam-mE u afanäle die Kmpfe und Pinsen.- 

Anichte (von den Jömpfen des Aabylmischn Dislurdes Gisumman)% nk. Bell 5.00.” a- gam- 

mE die real den dem hensiächen Aecı Senachlarten, südlabylmischen Kümpfer) Sand 5, 



IN, g5 
es 

Yank.Kıy 433. Iand. 1239(- u arnarätt), Eh, Kıy 136. nk vn. 8) Eh (mi dem in Senkeuiks 

Aastranre nünsllih angelegten Th) 44 a-gam-mı usabstma Su-su-ıl N:2ir.Sa 2-Ll 

ann A stellte ich her und un Fücr barenen Landes amdela (ih &1 dm aus(d.h. ch made 
in der Hitte des Kades sine Insel zum Nälm von allııhand Arern) nl. Aug. 4 0. panda hi: 

dh »ira- -gam- mE de Binsen im Luk Iank Kujh39, 

| N IN, a mohl: heeisförmig, zund umschlieben (vgl Lurg.x) 38 ‚ endgechend dem 1Ry 7492.12 

| On.41.0 733 genannlen Ineil des Gulemrapitäls, Zalm. [pin der cin Gafäb, einen Kocb umscle- 

ende Kand, für lang. vanoı nn, Aomdschaite‘ s.schen 3 I Lım N,dakaı die Penennurgen 

mot des geundelen Becnens (habe \3 A.nissn - beachte das, mohlgeuundele” Bean Hl.2,5! -, 

Er I), aeoh. 3181 al der dm Fopf ange umschlifenden Fonfedecrung, ag. 

En. Becnen oden Kessel. 5000 Nap-fi£ sriani (sa-ap-lE sıhanri WET AT 
#1 a-90- na-a-TE Sirarıi) Beonzene Fannen(bamsene Gab, Scongene Bacnen) Asunn.I 
2 (Beulegegemslände aus amäischem Gebiete von Asınnasiztal fortgeführt) | 

 agiımu Koneedenung, Konflinde oder Keme.VR 28,209: 1 32 Sf a-qunı, Yn.0m a-gu- 

ul, Näheres 5. 06m F gu 

Anm.” Üben die Unmöglichneit den Herlstung der Witer für, Been um arab. zz] ‚maschen, malen’ 

L (möglickermeise und oder. ırendi), formell vie go ein Degiehungsadjeclir von. einem 

nach nicht oder nicht mehr zu Belegenden Yabar. ugru mit Adfeclibedeutung: glänzend, Hell 
vll. sea! um durchsichtigen. Ganze, ie 4.2. dem Gange zeinen, rlarn Masers (5 Aiezfün 

die under 2 besseochene Abslanlivten) Hesgcanım.: F 4 (augın), das nämliche # %, melches 

IR N.2 ‚Hab, vd 3%, 274. Bdunk E.bu ‚Jängend (5 Auf) übersch;t wird Der. Homdgitt 

a dichleuisch uinem geofsgehöenten, Mllbchsen verglichen ven vollendelen Yedmafeen und 

La Kaafe und mit glängenden. Durtz: Ga EUE-TU BE Zu BE Ug-ni-h BAUEN 
CHE NO, DER g,%a. Tr f ugnätu £ ugnd tu, ugndiätı) Kleider oda Ah. 
desdlsße dieser Bezeichnung ‚alla glänzende, vol dinchsichlige, Kae nennt das Thaabular YB 
INAREL 21 TR ESE u1g.maa-Lum (es folgen RE SS und IRE A em Saide=a-Lid 
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4), das Ücopamn, das jedenfalls mit TEE Ayann, AL dinfte aber wohl sh zu TRE AN) ) 

zu ergänzen sein: gl. K.6o[(ER23) GE. 44, oda Mlbidersiuf] TE W *4 OT (les ugmilu, se. Silr 

pl) zu magischen. Zvecnen, vernendet erscheint an den erslenen Felle geht RE SE VEN 

(di. na-ba-& Gen),an der zweiten YRE AR voraus, an beiden folge RE SE YeRE TR 

4.6). Kndemicls findet sich in amabgem. Zusemmerhang EIER 5 IT mi JERE SE venbunde 
Imit Aubstantiotid.: m..eine sohn merthvolle Hoinant Koll ‚auch. durchsichtigen Bann Han | 

gramm FR 4(2agin), gan selten okne Detım 7 1 ya a 

Al, Herveisl.sein re aus den Arien SGrreibnweise vuohl gefelgert roenden denfmit Dh gli 

bedeutender Home, Stmeist die Hat und heise seiner Ibımendung 5.6408) Keneist au VR ig 

Km als ein Pe we page genen re 

ii, die fin I 77 gan. Ser 79 in Sage wommt, 5.0. $ 4). Das Aa Ek, ‚ Hünzend, zen" eignel ie 

smdns ee ugni, welcher ideogeqnhisch ("= % 4 Yo) zum Massen in Segiehung gese 

wicd, dies dach mh wegen seiner massengleichen Klarheit und Dhinchsichtigneit (Bılpitelln 2.00. | 

Pd, dab ader düse iykere Eigenschaft den und überbuupk ausgegeichnet Habe, ht der Kalybnid | 

elemitsche Äunamıe Umb. d.2. der Korcha oder Chastes( unsineiln, Kaadie Igsf und 
Leres unler den nn. juor.),der elm moegen. ‚seines Äallın, zeinen, ndazen Massers diesen Namen endal. | 

Zen Kaben micd. Man dürfte in ugnäl mit echt einen Armen des Knyslalls vermuten, und 50 2 | 

au im genden ugnil os auf Mtenss übaschht werden. QHosthankeiz 10 1 Hama pad 

ARE 33-,.Ss)ninl Ummir idiadu au anst, ma Ugnd (geschieden 5 # Oma 

AL ina ndnina lie L-san-na cemu , nina Lunisi il u Fiört sim ii lde zu 
Eizleren Mocken üogeaphisch @Be- mu Das geduckn). Ina fil mist £ ana demindt lub | 

Heich Hlabasler möge main Lt plöngen, möge det nicht in Iuibeal vefallbn, Haik Kup | 

möge mein Leben nostbur wor die sein, es werde Onade enzeigt, gleich Yald- Sr 

meine Göttin, habt mit min Eibarmen!_ — MÖe ich in der ut: Äund laulen sche R64 

16 (keachke die zwischen, diesen daet | Tngleichungen Re Aal 

uw 4 20.64, und Aundsu, obmakende Berichung !das Glbiche gilt von dem. Tenten im Dun 
deu 3 all ode: A dal, s.d Näheres) In der Egählını von dom. glängenden Er an 

Nameidu() auf seinem Meg zu Risuthnos gelangt, heit 25 vım dem Golterbaume 6-80 8a. 
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auf melchen N, sobald cu seiner ansichtig wurde, direct Losging: sänkıı- Gestein (4 u. 02) ildete/ag 

muede geluagen als) seine Fuck, Geäsl hung daran schön anzuschauen, ‚Ugnli di. Aryl ddl. 

die seine Knower.( Kastalta, $orron)Iome.dr.63,49..8) Teenvendung des und. En nuniru 
Sa # ohne Deteım)d i.cn maystallenes Segel mar dan Lreleplinder des assyyischen Königs 

Irul- Ida, meiden Sanheuif nach 000 Jahıen. aus dr Kalsammer von Arkyim Zuisre- 

brachle ITR+.2,15. Auf ugnd (8 W mar eine dee Ihlivonschufen Kargens geschnichn Gy. 

Yold-Inschn. 33 Aller. hacı. 44. Anlamım)- Tsda.1g. Koes. 189 (4 hinuiber Zugpf,), Unten den 
‚sieben gufsen prachtvodlen. Keinen, melche, den Leib der Godten zu feren geeignek, die Beust des 

Könige ‚schmicken umd zugleich dem Aaken ainıs endihen Königs nelleen y ninml der un ek 

ug-nu kr % 4 -M)die fünfte Kalk un Kr (ER BA: 3Aen *%,) Di om Agum 
dem Volt Merodach, aufs Haupt gesehste Honscherkume ist eine Kume Sa ugnd ü Buräsl vm Ic 
dal und Galdl vR 3 Gl a1, und unler den an ebendieser Kunz zum Ihmuze angebeasien Ki. 

nen Kefindet sich abermals ugnü bed. 29. ich ni dih stehen Lassen (gericht Mar zu Aamıeidu) 

auf narnabli 44 NE U Aurdsi einem Hagen von Kıyslall und Gola Am. A2, 1. Auch sonst fa- 

dt sich ugnl mit Äurdsu verbunden, so Aimz.%4.146. Adans Haffe ist ina fu-ca-si EN 

(E58 Ba Tınit Gold und I gamint)ER LT KA ir HE ug-mi-i mihe- 
PETEBIAN, B& »2T),nach den Iogrammen zu urlkeilom,mohl auc zwei Genätksehafen 

aus”. 4624 er. Ge (ERRI. 5 Non ’%5), Mit Edelgeslein, BER LT W 4g-na-a 2&ba hl. 

{em Kuydall (= SF 4 W), andu-, dusii- Heinen de. man den vom dabylonischen König der 

Gottheit geschennte Ieunnnagen. geschnint, Dylizat von ER. (s.oben 5
6), nam-z-18-.0 

EL BLEL was Mohr namglu (s.mrw) delle Kuplall ERuk.428. 
Tuch bi 

der Aachiteclun Finab£ der ugnäl verschizdena
rlige Vermendung. Ina a-gun-u ugne ä

lliti) | 

la vösasa mil einen glängenden Enfassung (einem ‚Litien Kuanze)om K. machte ich haı 

ine (des Impelth unnes, zinosunnalu) ülze Ich 116, Il. Ins. 15. IE 1708 AL-U-Ü ugnE 

2ö5asa usalml einen Kranz um‘. dick id sene(des Jalasles) Gülge umgeben MER. uni 

u nandilu Subat Kt wsalbes mitK und Hllaslen brdeidete ich den Hohnaum (d das A- 

neıc)ds Ampel MEI, Zirip
unal Kisan sa Ina a-A- IR U

ne SUfutsa E ubhit den. 

Irmpelhunm von. usa, der mit maysladlener Enfassung() erbaut mar, zers
löce ich ( le 

2 



g8 1JAR 

SCENE ET gefertigten Äömer)vR6, 23. na a-gur-Ü ugnE ölitim Sa cmänd y | 

TR AS A-nu-d nir-bu-us-sa nanlis wsuis en von Kin 

melehe Mlachsen und Sesenschlangen? hineingebibkt naven, Leß ich (die Hoze) unstrodl hen. 
&lollen Koh 224 Gravdeungen in ugnd &. scheinen auh YR33 GI %-V6 in wo 

dbr König Ayum Seuichtel hie mit Duug auf die geßen, fin die Impelgemächer Anodachs und u 
fand angfedigen, adırım Kinfligel  ba-as- mE :ba-ds-me EN - mE Mu-sa-Un-AU u.lk ran | 

IRRIESE seht nd 10a MR Lina ugnd dusE sänli naniti lu d-sa-am-du-ännah 
Uabmu- Sklangen ele., Koschmenschen.....in Kayslall, dust dusü-, sanlu-Sbuin ‚ Hlabastr Aa ih 

als Besatz, aufihnen nänl den Kanfligeh, dultt)anbuingen? Inn den um La. den Ka ah 
Inschn Gate dugchadtn Getmaon kard sd auch up Ks 10 Tel 
venlar verschiedenen werthvaller Keine VRwR.5 en 

Aicı nach die Kelle ER 154 angefügt werden, "Do, mie 05 scheint, dus Garde Aida ei 2 4 

ug.nu-ıl Üb-bi Sa ama apse Tansı EL einem All Kaystalliu ® &R),an.da in | 

‚sertiefe. angehucht, verglichen wird. Oimdrle des und. Im Allgemeinen das Pebing :gl. 

wir Bat dl. ugnZ ade, Dergaystall VR3 Gl 36,sa-ad ug. ErER LANE 
ge U Asanhadden erwähnt sneciell die Berge Nedinsaln, 
Kndstätten. des ugni:der zu Nedien gehörige oder Medien näctsthenachkarte Üng Bi in 
mi il ein Sadlel) ugne Asank. 17 10, MR Gl, und neben geofeen Senden Kildkt ug qrid 

das, 19977737 Brduct (ia) de medichen Lendes Asanl, 726. 18514 1Cbrrse dal 
den 4 wor an (arte) um dad ugne n2 genannl. _ _ Las veustaliige Beakulu VR2,0-na. 

b.c.d möchte ich ergänzen: & 2a-g(- -MNIERR Pa -Za-AU- Ur-Ita- Ya (dvd ame da Aa | 

prhinchen Zichengeunge)| Lug- nL-ül, on -in-du- ZIEH 4 WITza-M- Mn-00 | 
Ku (dame)\Za -H-in- du-w-u] Lug-na-u...], TA. VR29,43-469.4 nennt als 

Inn. von ug-nu-[u]:20-gi-in, 20-gl-in-du- ua, hu und db. (für dit 6.cden, fa 

gen, Zaginduniı und das wichtige Tpl.nach VR 28,80 h: upnl, griachen Ya 

und He. _Nr 2 ann Km *"dush, *“ sämlu,, einen Klbe- , Gold, Kuynfersleen güh 

(ERYAH) 40 gilt 65 auk einen nanub ugrE, din ein > Ban ind Bebedeuling, ddZ3 

Tür den Oklnamen a E- 8 4 SB di Abal um | 



1IAN 9 

Knmm. Pfr aab. „2 ‚maflch sein‘ „IE meße, lhtfendige Kasse oder tt’ hat die Ansehyung des Armes von 

ugni (und, upenä als |N weinen Hal. 

Yin F & IT mit Adjeclinbedeutung vgl. nach, K. 4614 GL2(ER MS Cbr) 3 EB 4 AT eT= 

Aat-ta Bll-Lu ,defgleichen ER 43, # HT. Gemak Arab. 3.76, nunden dem Köniz um Arad 

als Iubat aufgelegt TERE FR Trr— JENE &E= To ‚un der aus Kr am Öpheat weggeführten Beute be. 

ferden sich Dez W 4 SH TUE WE) IT Ann. 28B, in dem Aalat der unweit Hua gelienen Bade Äin. 
den bafand sich STE 9% = Asan. Lgg; im Sch von Konnemish DR (A) 4 SC EL H&R 

Aumn. 1268, und im Abut den Könige des Mestlandes ERE % & EWR (ale ulult: matisunu char Lndestad‘ 

tgeichnet ) Kg. fun. Per 5. meh! zn Unterschied ist zwischen YERE HC und RESH (le 

a-Iu-u, 2. 25 SI (d.2. sämu,s.D10)t_ Das Tdsgeamm % 4 fendet sich aut ERSF, 1-52, mo rd «, 

or Em, In 2 ; Ze Se = 0 2 ET Dar ze 44 ARE un den zuäf damen da be 

mätätz in ihrem Amartın ab Terun ia“ ch ba, (06) ufgafühnt sind. 

Pe Lrung des zweiten Bistandehails vo. TR ARE ale zussh oder fu Vailr gutsemitechÄehsLonicche Ken 
far, gedzungen, fest, dann, mäcktig"wid durch die bung TR IE ER in dem Anm.4 milzubeilenden Fre 

an die And gegeben .Aeine Überselzung vom l2-uish oder gir-Aussa ads, Auzsenschlange' will selktsersländih nicht 

ön gebgeschem Iane gefaßt werden: sie muunde nun dejhall genäht weil sivusst mirdlch.:, gehungene, dev oder 

genaltige Schlange‘ sine ganz Sesliumie SKhlangenant bezeichnst, der einheitliche Deguuf] aber am Seslen durch Ein 

Weiz ausgedhücht werd. Gemeint ist wohl sicher jene, Auwsenschlange‘ melde in dem uanfinglihen Kay] zwischen TE 

mat und Heudack mit zu Lümats ginchtbarem Naffengefoge gehözte (4. Arm.h), die glerud Lündim (TR 19,178) de 

Gofchten den olonfelle zu Kamats Aa gelingen selenrigfizen sizmalhu (sR 1,46). Meitess she so. 

DÄ des Eaständnufs den otegen Sale at 0 uneliflch,, sonen Aichnik aus der oben IE ernährten Id 

der Meltrdifungserzählung (Wellich IE) in extons mibzuiheilen. TE Hue des um 50 eben, alı duselle nicht all in 

diesem Mitenbuch wiederholt alzit werden mid, andern auk, wel or für eine Rache von Razer der Sebzlenc- 

acen Aukhobogie Änmnagendes Atnesse beribf. & sind die Zaclen Obo. 17-42, melde glachlaulerd wirternchren 

Or.75- Rev. 15 (dem Klgteren Mlschnitt and die Terz. enlnommen): nie sel, mace ch auch huoa von Umschuft 

Gebrauch, wo immer dieselbe zmesfellos ist, ma dagegen der Äne oder Andere verschieden Transeukesen Könnde,, gebe 

ih dir Halschuiftzeihen selhit, mas nicht ausschhej, dafr ich mir. persönlich üben die bete. Lenung aan bin. 

Ion Aacehtige Iat lautet: 
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7 
is-Su-w- Zim-ma  ilini K- mir- SU 

BKEIEHRHIL EHI ud ud. 

lim- ma- ER -Tu-nim-ma i-du-us E-amat 1E-ba- Ü- Un 
. 

Sen oT RB - Ki- ku mu-Sa u im- 

na-Su- U Lam-ha-u ma-zar-Lu- bu ER - 

IT IT AA nu-nu-ma i- ban-nu- d  su- da-a 
vgl. Homorona „Omoınat 

um- mu Au- bar fia- -E. kat ‚na- da- 

us. zad.dı na-an- ne" la mah-u a ENT A sit 

25 2a-Iu-ma Sin-ni la fu-du-d at. ta- 

im-tu ri.ma dalmı zu-mun-so-na uk ma-al.) [u az: re 

Eat vor na-adzu-u-k flhach d- äl-KöImal “m ze 

mb Im-möl uk duidrd. Pi msi: 
a- min- Su-nu EI. I wel se “al 

30 7u- mur- sin ud-dab-bi-dem-ma la ini. d-zal-su-[n) ”mir "ku 

us. 5 ba-dbmu AIKAEE KH 
ame m << sms Hi DEU | 

1 ddub KEN EE Ne “no 
BEL Te 

na-as man da pa-di- i U a-d-uw la 

an LEAE do m- 

ai Ar -UUn-na-ma ma &-In &-U- 

d-sa-06-nl ER m be 

a-lnuf mafl-xi na-an um-ma-nl 

40|na-a6 KUNkE E-is-ba-ut rd 

aa ImÄbauü Be au 

PUT BE Zi u-s-H 

We mar sicht, sind die vR33 GET 50 ff aufgefühnten Heiler sämtlich Aamen sugenhafee, dem Buchen me 

Bei dessen Hanf inider Horodach verkündeten Hosen : die Gestalten diesen von Äeeodack in segeeichem Kampf he. 

“ku-ub 

v 

"u 
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gwangenen ungeheutnlihen, zum Hal michgestaltzen Geschanfe nurden auf Ayum!s Befehl ven den Habylominchen Hände 

lan zu Hundmdanung von Nandıchs gufen Kalgehen Sage verunde (such de Auftlhung von Beldagpen de 
„Pesenechlange' sirwuibl 4. Irm.3_ an den Kozeingängen und re sonstige ninstlnisde Tamarthung ‚re disse NEL, 

Zk cmihnz ist,mar eboa auf Neıdak s Tadt Babylon berdzännt und halte Nerndace Kampf met dem aachen Tünat 

zum mäihdogichen Änlengund * die Kage ıst der Untnsachung neıth._. insbueclen vgl die von mie under sicu, Alenge 

gusannengeluugenen Fallen). Dive hin von max gegebene Auslegung von VR 2» GEIESOf| sent miz zu der Üne. 

Prung des Bezızs, vmadı dir Bde den mardnlsi wandabeıen und mishstaltizen Aastnhen Heim. in Igel de 
Bel niedergelegt seien, uine Becchtenenerthe Kalle darzubieten Emsplbemersuungen : 32.50: 318 ch hate bi 

der Collatım vom vR 3 an ga nchls auszuselyen ‚dich nel mir seine Aictigweit jelzl zweifelhaft scheinen, -2.5% 

da im Anfang dien Zeile die erhaltenen, Juren auf En Zichen hinweisen, munde Wa ‚nicht I B= ‚ergänzt. 

I WE auch in der Aussinache dun das Massen“ bedeutet, ehrt die Verdung ME We (W-du-un)= ap. 

pa-u, 5.dort. 

OÖ Tl sonst noch für RR 4 5.2 VA GÜLE, und 5.u.amauı, Umfassung‘. Ah nicht gan, sicher ver 

Händlich ist mix die Hella Nönn. &4.49,189.6 ist dt die Nede von. den Äbenenn des von Namridu (und Alena. 

schigenen Aimmelstiers, melde Aönnod als Ialbhörner seinem Gehliengegolt zum Geschenn machte und in des 

sen Impel augfhöng : vom diesen Höımern ‚welche sechs 1 Öl faßten, werd glach om Anfang ihrer Reschzvibung ge. 

sagl: DE ma-na "ug Syunsina Hrn mag das Kıyslall hrs Syru _ sind olma die Hienen des 

Äinnesäins alı aus Kıystall gebeliel vorgesteller Fu. Tau, 

DI N Gamm dunnler Aedeulung von 

dgish m., RR igist, Gabe, ad auch eunhemisäiach für Abyabe, Aıbit. 5a Sanıdni Sa mE 

E ball = 14 i-g-S-sunu amddkan on von Ihbal Geschenn (der Geschenne)en- 

Manz ich, Iabn.C 106. Sebnanassan mähle dilkı i BE ME ET ER L-- -£ nälisina nik 

züle de Sun und Gescheni von allın Neligegenden empfängt Gab. Ab. Ohrx. Asurnagirral 

mähır bil 2 nz 14 ven ve Ug-si-i da mals nibrähl Sams 138. Hber, Gold ste. alles 
Kostane was risk, einen genalägen Übefluls, den Besitz dev Qorge, den Neichthum der Heone, 

eine udeüende Äasse, = Nase W L-gi-50-a Summuba ein überneichliches Geschenve 

(hackte ih nach meine Kadt Babel vor Nerodac) Hl Tr 1-u-8-8 Sinunäli allandtel. 

Sunist woslbare Yeschenne kachle ich ihnen VR&.22a.- Tan de Breihurg &- Ü()s.Len, 
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2.- Ymäß IRS4e.1,25(unletzfe Odamme der Tuesenthontafel K1349) mird der Nondyott Sn abs Gatt 

sa Lit deu Gabe oder Gaben ber mer gerhnicben ft seine Bheibweise ab Yo 2 ma- 

Mun-Ü, 6.72. 

Anmm N Auchorv ninnte als Hamm in Belzacht nommen, ebenso wie igisd möglhuneise als ifrü anzusehzen il. 

Da IR 7 veröffentlichte Iız bstet Lolti Sb- SGN 1gisb ‚Norris pugr lost: 5- SR TEN. , dagegen sl nad der 

Gllatiom von. Gig das mste &- „rased‘, das zwaite Biken ArgEN. . Klum ist, dp die Imalklitelle Luln.&.1f. (sie 

Zayud 22.2 f)Uulen sl mähiz bitte &- U 5a nälısina nihäte & veldnt sch dee Ietztere Kelle aufden Os 

geral oder Inpierabilatsch, naczupufen, die Lrung ige-& (für i=Rr- 6. Ie.56, fir am u 5. Kna6Gl 74.30) 

ist mit 2-6 doch waum Heabsichtigt 

9.3) N, Kamm umsicherer Bedeutung von 

aganııı kug-Ialn 12 ‚N31 3 ‚2f.das zgechielace Dar), bum mie agammır, m., S.agappE 
Hiigel (des Tbgets). i5--sun Sam millupuislll 92 Fr sttr- 0-gap-pk-Su-nu ama laniltE 
Sul Leschningle Bel ds Äemıms, dhren. Higel volettnuungwen gefärbt runeen (Wfenden sid 
in dem Kdbi, melden de Konuze um Abal bis Arabien Ypatulan 1 But EEE 3,56,0 

68.21. 

ra 7 X er durch Bezahlung an sich Buingen, als sein Syn ee 

milk (mam. 738 , ;)). Hdl.ögur (mes &b, age. he. RSS). dum-ma a-fl-dum ar-da VE RAM 
L-qu-un wenn tin Hausmeister einen Haven mielhet (Kat. nach Samma gend den Say da ar. 

yrischn Frax)vR2S 64.£ die Inne, dm anda igun(ögun)entgaechende alt datt Br 

Bill. 

agiau (aam.\e),arad. „m. Niethsdaue, Zofndiener, mercenanius. En Agent der K-ammlung, 

NOUNGE Iaradigmen enthaltend, Ketet auf dbı volelzten Gl des Nev. das Kitchen 7 Re a-gir-su | 

a-na-lım u-sa-nal ü su-ba- ta] ib hal) EU A-nVEre 
JE Wr Er Ve)auiuen Sfnanbeiten vernisligl und nbidet ex. _ Hecker oder -rorhl much bar 

301- zu dem kadım "ax, alk dessen Iormansixem gehöct auch die Mostreubindung Sap-la Ra 

kur a- le E ET TEL ut 16 ®H)K.6uGl.IT, eine sichene Überselsuung (de Saplı islgemie. 
#29) Lipl sch bei den Äöhrdeulignuit vom Saplıı Some seines Meogramms (s.u.Swu)ya Zul 
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| Age (og anam yS, Iil,arat | hm) Bezaklıng ‚duch melbhe man jem. oder el. si zu, eigen mail, 

ten, Aucthsbhn _E-lip sa wm ig-ui Netheadif, Tchrschil] Tage x a0 5 Se SENSE SI, 
Kol. 13, das nänliche Hoganm mid auch, dunch En ni-b-ti und duch ni-K-um me. 

dergegeben (4.26) Iplnsch Kg GL: 2 > 1 0 ger er em = a yum 
schmer die Yung dieser Heichung DL (eva: über 623. unler dem ausgemaäten) Lhn = mide dm 

ohn, gegen die Niathe‘), 50 wirft sie dach werigslens einiges Lift auf das sche zusammengestlzte 

Hogeumm von Ad iyil 80. nihiu, insofeen sie Lhrk, dafs ItW di. dizig) der wesentliche Bestand. 
Hal in dr geaphischen Wedergabe des Sührschiffs als dahin, geuuzchetn, Hufe sc ro dar 
ande Heogamm für nik, nämlich 3 En ven (76) vnteflih haft. 
Haka dinfe aud zu slelln sein 

. Äyielin (gäfchsan, am ng 8,2 ,)f -Ducf Bolchaft, so mahatenlih denannt us, dgakl. 
Les’ reiben, fün melches Polonloken zu eulkgen its uSPÜ)" Das aus dem Jahren 60-660 datt. 

gende Khreiben. des hokü dal an den aasyischn König ERS4H.2(K.528) sÄlabt 2.56 mit den 
gleichsam, als Sslserintum beigefügten Horton: 5% „m 3 ö-ga-lu an-ni-tu us komahat(‘) 

diesen Puief! Din Buicf des Gaklu-ana-Asöin K 54 achliofft E so ff: am 20. Br. Egli Lit ina dk 

ui kb a-s0ß-ra habe ich den Brian meinen Aoın Konz abgeschient. E-git-Ui an- 

mi-ih K.69.2.8.8-gie-Li Si Iu-L- ma-a. Kz6ı,1(de ganye Bl 5.1.2300 SAL Ad 
BR met »r« Z-gi-Q- ia eine Abschrift meines Buifes K.604.1, 2-gie-ki au K.617,6 (diese Be 

den Kisteren Kelln nach! Kraffmaise 18.2163). ina LE. ER sn ST L-gie-IE i-54-la-ıu 

in einem Buiefe schnichen‘)sie K.525 Z.21 (de ganze Hal 2. u.Lögirla Ir8,).R KH 2- 
gr-tı 5a hiba-Eu das Zhreiben des N ER 34.4 3,55._lvR 2 a.b.c (folgend uufıle 
Heiden Heogeamme fin Siiclum, Bndshreiben, Biel‘) Ar BIT =3- zum = 

ER EI SIE 2-gir-Zum. 

Anmm.YDe übugen Bistandiisik des Hegeamns sind iron Bed, nach noch weniger dunchsichtig eine Themulhung für 

EHI 5.4. ddl, einem der Aquiralende von I Te SR welliht mit STR mäher zu verbenden * vgl VR.#, 

7e.d: FE) ar = S.im-Lum. Das vinmaltige Thcabule VR 22, 19-23 2.{.-h, welches das Terständnife von 

WER HI SIE gengs mannichfach fordeen mizde, 152 eider Haile sche vermischt Heck velly abgebuuden, 

Lutet:2.49.sar-ki- iu 1 WÄR ED El Ima-ru-un-di-u-Iqu-u] (Meme der Zuchergug 
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POWLpL- au. Ayuinalente 2.9.2 ahehocen,_ 2. eV ER AremıTTTm. 

(abermals ame der Zichenguupe)| Ayuivalrte: a-1 „En:za-na-l 1.32 diese Llztere za-ncı gemäß | 

Arıon. 7103 [6.4.0034 eugängen* 

Yerstmscne aohe mine, Selayınin unit weten Aehiinh enemztchen With an A 
Fig. i 

MAN, „me Ned 7 ist maokl, on Hnktire auf das ziemlich gleichbedeutende. ättip.v2c: und Anja, l 

BY, Ya, Kadt(l au den Ihlksnamen Adna), das fetgende Libst anzustlgen: 4 

ugarıı (ugävu Kun, Geld, auch von de An evnen Yade 1. F 1. deren nächsten, der Kadt zugehö. 

gen. Umgebung. Mtogeamm:% YA (a-gan). das feingelegene, nrüste Land zu, mo Nedlen 

Landıntäsi, Lbemgesltin und Gazelbnmaul. Heinz Allan Land von Alangen und Sorpio. 

nen, da ri-ma zir-a-K ma-lu-l A en Am U-ga-ul wele hauschenenglach das Ge- 

fd (das äteich)anfülllen zu deser kansitiven Iassung des Ieabums 5. 23%) Aunk.1730, UR6 
il 1: — 40 Aeilen Land von Läst, Lbungesluün und Gegelenmaul- Bein, da SU 

auzahuf)kima zit-ba-bi ae uR u Dun Jeyınd dı Ally. na u 

Un mduu Lgare- su-un nein & en erh er A ünplgen H 
zom?goßs ich Hehe Sam. Boll 29. menschliche Rede, den Iitt von Rindeen und Klainwieh, 

fetes Iubelyeschzei urammd 1 a r—-Su schlafs ich aus von Stnen (ds öhmiters) Üu- | 
ven VR 6,103, 05 folgt: Mildesel, Yayılln eie. usanbisa ni.rib-suul-un) Änfs ch danauf nike 
zen advevbinb) be.auf iknen(uganı Aieınach gen. mas Nigeen. Sanıman W Adi gar, 

‚Si infisma möge sun us Überschnemmen. ao. Koen verrichten , Dbengestuärp nndhse 
mug, Dlongennrac und Sterf)mägen seine fe zeatzaen) 1 Ni en. Arch RM, 
732.Dcn Undenschied zwischen uganıt And. dem. ihm in Ühugm gang Agrar sent 

darin? zu bestehen, dafs uganı nichl,mie öl ‚das ingeine Fi dem singen He zu 1 

zack genauen, Eine Ütschuft hat inen uganu dl. Ene Kun, dpp a 

viele ipdlE di ld. Die Sennungsumunde 1Ähich. eetuflt un Geundslüce W a Au 

iba d 1 belegen auf der Kun den Kadt Kan-Sch/Gl T),dıe TR #3 verifentlichte an Grunde 

dünn W A "" Zu-m-1e-L-a di. aufzunindizdn An (a2) WEIR2Wcd: waaltı. 

EN 
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= Ah-hi-cal TE EM IR U-ga-U Ihnfang der Ar. Lrcncad - sumen.-asöye uk: 7 BnaonE 
=W A= ge VRQ, 82h dinfle hiernach, gu ergänsen sain: a-ga-ar | A) a-Kar-wa- 

u (dime)\ u-ga-wul. 

Hmm.) Übige Ianalleistelle ont, dafs die 20 Heikn Land mil Chlangen und Koyamen anen Med der zusıst geran. 

Ten. 40 Mailen bill, in diesen mit inbeguißfen sind. Anerhalk der Landes Big (nicht etwa auf dem Mge dahin) 

Agf das assqusche Kon im Ganzen 0 Nein zuvic ‚nas Kuss - und Qunsüge naht uusschlepe. 

YXz grammatische Cmstruction fondet sch zu zennenu dapnachen. 

en: N, uungs umschlieisen (vgl habe art Gintel ann Gürtel, Sdunn, ‚Dug günlen, umgürlen,,acık, 

| und umsdhlajın, ringe umschlijn., > Pingmauer, hafs, in dem die Aut hd 

umschlofen kalt > Sit 7 Agıbl = die beiten Sikon des Hegs, 53 umschlafener Iaum, 

Önfeiedigung, Zönmen, Yemach, _ in Lab. -Iram. il dann die Bed. des Umschliebens u en 

‚gevuns, Hehzens, Hinderns übergegangen, ug. Fra Anden, > I Hand und Damm Br. 

Ion 

|  iganıı (igäru dm Hundunschliisung, Umschligfung eines (bemorinlon) aumzs durch Hände, sänl. 

3 liche Alenzıı nöttigenllinde 01 sich Begreilend, also artlectur: Monde, aber auch eine einzelne Tand. 

Shin. iyarlı, Ware m. „qanäle f, Ideogramm AT KER di. Aussage. Eil)+ Umshigeung 

(assye. a-ma-uu Apiktu u.a), das namlıe Kboguumm, nelhes smst dur. Yanu (si), abem bau 

(den %14.39) u.a.Mm. niedergegehen nird. a)von unem Hause. der Imnen-und dr Anunik- 

Lompel in Ua Sa ııl-tu ” L-ba-um...= SM OL L-ge-w-Su- nu i-Au-un-ma(E3) 

= A TI -ga- U-Su-nu affcur arten (E31) ussESunU E-Öp- % Zeidbon asiufma pananz. 

sus assun usurätisunun Dleindb usssumu öl z IE Se ulör 1-90-E-i. 

2 . asulsun de. deven RER Ban a )sat Hk Bi ingsling naaın 

= a ktrknke ” Banduuanfacidk it uniizhe, 8 Ka de Sanders 

ausfüllen mit Kineichendf) ice, slellte uhne Mände nieder Kor Aabon. IT30.51.34. 95 ATRAR 

i-ga-an biti sünli ana dunnunim. die Nandeinfassung d.ı die Made selkigen Ampel zu 

Feigen VRY- GEIL. Henn Rn du bist nicht mein Ihn? ina 

Hili u = AR > L-ga-uum dlöln 0 Kat diesen Aaus und Aausumfassung (ET E80) zu 

14 
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verlassen VR25,38d. L-nu-puu &-gu-tu-Sh seinedes Ampel) Hände nanen ungesünge vR&, sh | 

L.ga-w-sd nu-un-purtu seine tingeslinzten Hände Aeugl 723. 2-ga-wu-sü ga-a-apui-lm sd. | 

ne (des Impels) eingeslünsion. Minde (ad.ni ws ich un, Luug iA aö)VRoy232. i:ga-uu-id Be-hich | 

Ubeti adh£ seine (des Mlastes Minde aus Uufkteoscnen Ziegel ci ih en Sehr st.den Gmnon_ 

Zempel, den ein frühenen König gebaut halte, aber La in-nen-du i-ga-wu-sd dessen Mande nit 

geslülrt wanen VR63,264. An #elln nie dem Baidın Letztere Kann mam. iganlı ebensonnil als Ang. 

mik leisten Mendiengesuung, Aauer)nie als Sun. (gavi Hinde)jassen. En 

zu in den folgendem Beiden. Imnadigma- Kschen: bila la-k-u ws za ET Ed. Zus Nu-Up- | 

ya die 2 Khtıken Torten - I et ee Sm) on-da im-mi-il das ale Äaus, dessen Tandumfassung 

ungestirst ist, düb? cu K.56 GLITIb. &-ga-wu Sa i-tu-un-pu (= Te TR ra) ZL-60 [im 

da-nu-ut die einstünzende Ind fiel auf ihn. K.56 Glır24. Tl a 

gu. das Incalular & 84 (ot 1725: a nie Shajm. 3 el) SM = MA 1.44 £- 

ga-UÜ Linslingen, von Eine Hand” Gryalar  — 

Gtzchen K 56 Gl 1736: L-na i-ga-u- Sl = Re-) schmalu ul i-ret-U gu-äkca ul 

um-ı mad. in seiner Tand bkestigt er weder einen Hbcr noch Bunt er zun Külze £)uinen Bal- 

ren an. _E IR EN (MAT U-ga-2a-(a- L-S ” nima Sarın $E nanncalanı usem se 

ne (des Impels) Hände machte ich Konlich gleich dem Glanz, des Hufgangs dr Besliene Ay m 

99. £-na-ha Aa et Kt ed. Zen su des dausts Mande waren eingefallen VR.1,80, 

Unter den 1 Iafeln mit Aujactlüssen über indische bezeichen nennt de Lite RS 4.5 Mraudı | 

din (die 8. in den Seihe) welhe mit den Äozlen beginnt: ina Ural En ea di. gadle 7 

-nub. ba sind in einer Kadt Mande eingeslüngt mR52 364. Hr Gollen we VR6h BE: mit I | 

der und Yald Lak ich Korduuden des Impels erw Senat We,d.i. Wände, mag man den Sn izanid 
od iqunält mal, er Str-Anbindungen..den za 

und den Impel baude it ina Be WW L-gar H- mi-U E-%- da an der &idn wings umschle 1 

Ponden Kauc Ab. E64. v= W L-gar be eu (ET RT AT)LSLL- EU £ Ä 

Au-d-su der feslumschliefenden in den Hünden Bestehenden) Maucn Äondament nunde . (al 

ns dm)K.36 Gl r22. Te Mioezu das haenbular IR 38, 7: Zu: #:a-ka-u Umschliefung, 

Et a.bın-uu wall umschhfenes Haus EW i-gar abanıı umschlkokınde Hand oder. Hau ee 
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Mit Sr DET EU)_5.hlayün oben G54.-, Z 15-17: K-u-lum feste oda enge Umschliefung () Ki 
A bat. fest oder ung ame hfenes Haus, = VW gar Krötum jest oder ung umschliefen- 
de Hand oder Ann (== 14 0 „er AN) 2 BE if = L-9a-2u Mand, EI ve ie 
Akt -ga-uu mit Wänden umschlofsenes Haus? mas. lu-U 8 ST Let de. (gan 

BIT ET Ken st BT)... Hall, Aa-tu-dl da am Ve du.igaei 4 fat? 
b)von einem Anıte: Hama, Site, Bord. ümi sa ittilu ina i-ga-ui dl 

schliuf an Bed des hitles Nine. SI1201, 094.205. 0 858 Arte IE" Sap-na-a amTT IE 

Tre L 2. yunä-80 14....(dies das Auf manen nacı(%) seine (Les um Ksuthıos ebaulen Ahuyles) 

Hande Aima.u.2055._ gl. K78 Ol 128.29: x a= g-UTan.g-3l sul) ya Auf. 
ME ENT = L-g0- za-atE Ems die Yatm des Bill 

ag f. Umschliefu ‚Enfassung, Umvelzidung, jedoch ausschliefäch mit Bezug auf Aaulın e- 

Haucht, Ina KEN 0 4-qur-Ü ugne Öl-t ullä zöiaka mi£ einer glänzenden Eiryassun 

(ünem lichten Krane) von Kıystall machte vÄ Koch des Ampelthums Saetze hob. 1116, Mb Bars 

T25[(el- um) Acb.1788. ai Ihree Laß ih vunsdooll Ärestelln, i:na a-qn-c ugne Alt 
nu einer glänenden Einfassung von Kayslall (JotE weiterhin. 5. Guys oben - rür-bu-ub- sa) kl 

74. ndemärls Fade “4 Bee nr Be: or nie nn Lna mei 

Er a-qür-u “"“ nili wuse ana metın Selätin usanks Hıldzu vor 2, geaften ne dnmik. 
Zen der Kadt/s 439) male ich für des Jassizen meiner Aanlichneit une Buire gangbar 

mitlst une Umsehliefkung (eines Übenzuges Yon neijem Arme, d.k.: ich ließ sie nflaslon 

mit weifem Annan and, Saas 9. Lullari fa-pa-ha 1 mdlar Üiti 2a ==272 

Un sm der Kuba len der Gölkenrammer und der Gang des Amiehaums mar. mit ma- 

Züls Bert Aemd in einer Umsohliäfsung,d.i.doch Bde Ubaug, vo 2) 
lör. I736.“ WU NNAL d-qux- U , zn yurciili dL. Enfassungsschnalen” us Aakasın und 

andeım Sleinsoden | (fanden % mit unloa den um REIN, des Mestlands ji für Lsarkadims 

last gelioferten. Auudnsiben) sach v18. ME dem Tleoguumm VER SA je ENT Andet 
sr aguneı in alzser Pedl., Einfassung” Yan. uf. 49 packen Lna KERN = ET 

d.i.agumi "EL une us-si-ma Si- Elm nike he Ü gi-m miz jta-aS-l- "u (nl. 
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anf (-Ins.1.95') 6 aller: : ebranndes Ziegelve, Pactslinnenr, banzd day, (Ge 

dis ganzen Halzehems (ls der Klwheit der einzelnen Mister) miz nucht möglich it, 20 zuge esdhch 

IR 

dıy.29,4 mit ann Önfessung von »BE- Kein und Kıystall Sellie if nindig Kor din sillim 
ni hihi dr. (siche fün diese schnienige Kell Näheres 1.030 zu Sllimu, zu meiner Tassung des Iıleo_ 

geamms als agunnı, Erfassung nicht gohannter Backslun, ıgl' uinsbveilm Krank 3 ff). af 

„Umschlißung” und nicht etwa, gebzannien Barncitun‘ die agentiihste und. unserünglihste Bed. des 

aus Je und zul zusammengeselsten Hlbogramms ist, ich auch das oben 255 mafgeleilie Toca- 

Lular: in der Weichung ERE- Gral BIT = Q- QUL- UL nann Lötgkeres Mozt nur „Umschlie. 

a der Zusammenhang beweist es(a-ma-u Unschliefung‘ une Sist, Fedestallee. 

geilen weher, abunnu. 5. TBaf.- foE) ja das Benbaln ht uk da At nd We dr Zusammen. 

sung des Ileıamms, nämlich aus 4 iSv. a-ma- a-ma-u (s.d.) umd ze £. Fr.und (5.d.) was 

ausl reoit auf die Bed, Umschliabung“ hunführt. Damit dürfte aba yzlaıh aud Gsung und Be. 4 

deulumg der Hodterguunpe IR 36,23-26 4.R ‚enlschieden sein :L- -suit-lum „Unmfasung‘, We 

A-gun-um ‚Umschloung (vom Hapeanın it nun. du Ss ds Mlgeichns, Nu EN zwar 

gängen ulaken), a-ma-zum ‚Umschleßung Und onallih up-fi u a-qun- Ü,mozüber u. 

MAN nachzusehen UL. Ton Lesenderem Tntenesse -auch in anderen Beyiehung _ it das kane 

Gützehen K.4207 2. uf: B-wu-d-um bt a-qur-U i-bal-Ia-zum ‚mofün die Inne Gl. hetet: 

Be AV ST BT NT SSH, don obmanl eine Übesetug 

nlar,daf ER mia ABB EST und Ta A sel BIT Öins sind. Eins un der Bed ds I 

samlideogamms, nämlich,  aguımul ‚Öins viell auch in den Bed den einzelnen Kleogamm- etandihei. 

Le (auch BEE bed ja einschlieben u. a)? dns am Inde sogar in der Hussenache diesen Bestandteile, | 

SE FT- una ud ze EIT=ur-zat 

Tür sicher idınlisch mit disem ag falk ich nın aber. das andere 

‚Kannte) Bactslene. IH schließe diese Identität beiden Morten nicht aus der Enkeit inzs Abo. | 

geamms, 1 ET Seal EITT, denn diese nönnle ja in dem Hatnlang dev Mirler einen n 

äufßerlichen Gnund Kaben, sondern welmehr daraus ‚daß das Packsleinmerre odır agunell | 

von Anus aus das bestimmt mac, den agumau d.i.den Ubngug, die Umschlizbung, di de. 

nlidung der aus Luftteoncenen Zegeh, aus ungebanniem Hm Ubetti) Übel (Abit) aufgefüketen Pa ih. 
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hellen Zu bilden : die Lnbyl Bacrsleine Aallım ikıen Anmen von ihrer Trnendung, ‚ebenso nic lat. 

Lequla woraus unser, Ziegel”), jene von agdu, umschliejsen, übandeiden, verschälln (% n. baldkı) 
die Tagula von Legere ‚Arcren! Daß agumu, so uel ich sehe, ausnahmslos in Sy.und mit Glkäir 

del. gebraucht wird, eunlärt ch durch meine Eymolagiz um selbst (aganın 4. Überzugsmasse, 

Übeuleidungsmittel), und dajs dass, des anab;>] nicht gegen meine Herleitung des sabal ayun. 

u um unem Knxs, geltend Femacht meuden ann, Hauchtet denjall vom selbst ein: dem fiers 

31 ‚dem azab TAT. ddl der emalländische Unsuung auf die Kirn gedient _ He gehen 

ZULUK auf altlabylmusches Grachzut._ tih-Iu-b-Sü Lina R 4 IK a-gin U UNEHLS Seine 

(de ImpelsPachüberneidung (s ud) fügte ich jet aus Packsleinwerr oz 104. Mauer 

umd Hall du Kadt Kan-zc AE-tı a-qin-U usöris lic (Gnkrib) mit unem Pucstein. 
Überzug versehen IRFH, 5. ta dd a-gin-U ansin ein Haus aus Bucrsleimen führte ih auf 

14.219. das Äaus von seinem Ämdament bis Zu Seiner Dhrchverrelei ung?e-na a-gin.u a. 

ir Ag. I 6. ine 3 geofıen Anuean Sal na a-qir-u za-as-puu nelde aus Backsleinen ge- 

fügt waren IgarH. Seine gufpe Kaucı und deren urme(: Heila: asıyn.a-s2-i-LE, 5 u.008) 

Sid a-quR-U von Bacsslein DU28.- Mü  ER PIR a-que-% einen Hall aus Bacsleinen 

Aeb v34, mafin die stelle vR 34 Gl 13 Bielet: na-a-u ES YELL Seel ET d1.0gum. na- 

Face a-gu- Un Dämme aus B Neb 37.51. din [die Aaur)a-qur-rui N E22. Ki- 

Üi-ie(einen Bau)a-gur-u Aehyı 53. ma-na-a-at 2-qun-U (8.4.1720) A0.vg,vR34 Gl 138: ma- 

ma-a-al TEE ET Zap] FIT. De Kauydstellen fin die Bed. von aguau ı.U.u libetu enthält Neh, 

Brıs. Gl T: Zunnum u zädı mass L-K-iltu-sa a-4u -Un.(K. 1086 :gar)-u Lahlukösa un. 

Zattiema Übitti nummisa Lisapin: Llinis Regen und Unmelter hatten seinen (des Impeldun. 

mes)Zegelhau meigeuissen:.dit gehannlen Ziegel seiner Üewcbidung waren geboten und dıe 

Uufttwerenen seines[eigenllichen) Daucs waren mie Ihutthaufen Kingegessen >, lihette num. 

mis U 4-Qun-U Lahlubtesa Z.g( folgt abläti ‚die verfallenen‘)._ Lehr Käufg vl die hoc. 

verbindung: info) Mufal u aqueni mut cunech und Basleinen. die nisictu(5.ur0J des 

großen Ihunmes(? asap.a-sa-it. Ke)ddes Iguisthoes/ts ut die Rede von der Kadlt Assur) mache 

ich hack ina ku-up-u üa-qün-d IR23°%. 6 Besomdors oft in den Sen Aehudhezar's 
und seiner Nach/otger. Impel Saliste, Gelände überk. werden gehuut L-na nt-uh-U Ü 0-qu- 
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in-Ü. Neben, Ina Au-uf-Ww U a-gn-Ü Mbarısa4.2063. IRbshr.6, Lina W y] 

ET LTR HI Saal EST d med Ü aus Ach ur sö(diese Selle gehört in die wochen. 
gehende Heike). TR 32.4.6,5.VR 34 Gl. 1736,-. das Fundament vom listen, von Morem wird geguin. 
dbt i-na nu-up-ui ü a-qun-u Avigl 115, Nb 72, in mus Ü agumni Ach, Geol. 1734, — Dürame 
Uermausan, Hauan, Mall, Anuernrände u.ä. werden gebaut i-na nu-up-U Ü a-gun-uU Mb 

31.61.20, 50.I.0. Ah Bab. 15. Acugl 78, in nu-up-d d a-qun-u N6kV>, in nu-pun üa-gun. 
Ui Nebv2y, i:na nun Ü agunei Mb Baba. IR52 Ku Pen h.vR3uGl123.29 364.0 
1.20.24, in mpei ü agun Abb. Gut. 107.51.18.1139. L-@-Sil (machen, zubeneiten) nupad & 
yunkı te Hell vR 3. Gl 1723-26:17 aqumuu & 30 ubänue= | 

mi-In-da-a-um mi-si-l gun! Zu-ba-bı [&- 23], und 1-54: I agımıu Sam ubanı“ | 

an 7 mui-6-l ayumul Üu- ba-lu IE ‚mid aguml wu nicht Una von üinselnen Bacsleinen, 

Sonden vom Bucksleinlagen-oder-shichten zu verslohen sein (den Gegensals, Aldın de U Ubdtku, 

427, aus denen der feühne ungenügende Pau veslanden Kalle). 

Hmm N Als Teabum at da SENaN, ba yelzt im Assyuschen nicht Selegt. Acb Ir Aut 06 um dem Wlenhedigsn 

Nerdacs: sa. al la-tu-us-Sü hurisu use ni-ma BF EL 1% Er ‚seine Wände mit gedizgenem Gld glecch 

.. (06 felgk: mil haystall und Alabastır Luß ch den Impckaum Lenteiden _ subat bit: usalbes).& Lzgt nahe, in dem 

nslm Sarnen an mit usalls in Iaallelismus Slöhendes Thum zu vermulden und als solches Kztet sich TR RL 

fine Meiteres der ‚aber wie uE zu Lesen: a-gir,aasje R IR A den Tnschräfeen de Sayzech Ask wSTTT diese adtbasg- . 

Lnssche bene: SF", das’ Ieharadnsgans lüfre sich veoll. damit vereinigen . Die ganze Helle bedarf neuer 

Umtasudung ‚zu welcher hizımul angerejl werden mag - 

D, us und Hof würde nicht entyaecten, denn igmu bed.nicht den Äaf: den iganı verlassen ist im PR 

de dar Nömlihe ce böta verlussen, genau 63 ne umgerch:Z ]33, Jmom.von dgazu’s Anonym Lönu, des Hün.. 

Äiche bedeutet ie =_\; ‚nämlich ‚näcßtigen” Die Tezeöugung von &lu und ıyasu enlspnicht chen deubichen Not 

velindungen mic, Sich und Hh'daide yasımmen denen zu vastäuder Hamahebung des Enen Beyeif, chn 
s0 nie in dem nächstjetgenden Gesetz Litu u umäki ‚Maus und Kausgeräfl” 2 

2 Ge ach Mache der Qechlahtes von Kö, mie de dur bye Böden, aufneit, (ndet uch auch Ber er 
dem Jabslanliven. gen. comm., 8.3. unter örallu, Ilast‘ 

HZur heogrammverlindung 3 IfsE + °EWE ugl auch migisgu. 
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De Gleichheit den Hesgramme EUTRL und E I4 hl ncht nun eine Trglachung vom K.566 E1W.22.2% 

einen und IR 38,1. ff.c.d andınreits_ sie zeigt mh von neuem unler amanlım, s.d. Fir die Erlärung des Idergeamms 

mäd nicht allaın die oben £5t ernihnte Gbichung Ast = a-ba- zu, sondern auch das Tocakular VR32, 21a. .c: 

AR Mt = Aal-la-uu/ ‚Wend’nie gar) und si-i-2u , in Betracht nommen. Tl. auch IRR,tg.h: =) A = 

sa-Ki-u-u (6 d., vorausgeht das oben Isz besuschene a-qu- u, Enfassung, Unschleftung"). 

GA Ausspnache des Ilesguamms ET WEM in den Bedd. a-ba-2u und Linu (dem Zn. von igaru) nennt VA h, 

Sf g.K in-gan, deselbe eunneıt ebenso unnllirlich an das assyı. igaru, nie das „annadısche keguvalent von nu 

(6.d.),nimlich a.mar, an assye. 2-ma-vu ‚das Im von gan, sinnent. _ Kr das Ilogıamm HIN Tr&t 5.noch ER, 

DL Tg. ferner die mit im gusammengeseisten Meogeamme : 1 SIT TE = abunu (4.0. FH) 81 zu ST Kst 

=im-du(sTON,) und 4 ST LESS dc. Derg-Mand, dessen assywsches (laxad.- Sumer.- auge. he. 2.100 genannt2s) 

Aywvalent ich zu ml Sadi-i ongänzen möchte(smli unsx,), Inst s no unter Länu (113). Kin szaru, 

von einem Hause gesagt, sei hi nach nachgebuugen M.s5 Gl IE4: Sa i-ga:u i-56-08- 84 Iu-ba-uL der Auer Sande 

ment well ich zerslözen. 

Dir diese Teemendung vom Ghwellen ‚@nätE, 5.3. Ganh.Rass. 80: damit den Somasse Geundiage 

bei guofem Hochwasser. nicht nachgebe, as- rup-pal “ piil ab.ba-a- nisüsa ulashıza udannina 

Aupunsa kfs ich geofoe Geanitschnellen Here Sütenwärde umschleßen und fesigte 10 chze Aufehüttung . 

Ile nicht el: lbihtum, Uufilnoonenen Zagel‘ aumnum „ Dacnslain‘, a.ma vum, Kalt (5 5. Sfemai. 
e a An.1n2Hh), das hebasan ut bs jelst überhaugt nicht fün das Kssyeische nachgewiesen. 

gene Tramuthung üben den Unsrung dıs nam.) E| FR , Zah” 5.423. 

eıIR N. ME x als zweitem Radical und uner dm Äebenyn analıyen Bed „also Leise vor sich hinneden, 

4 fsten, murmeh, sonen, men, möchte ich den Harım anselgen fin das Satan 

, 
Afival m. K Annen, Lenicen ‚auch - und vall, ungrränglih vom Ganen und Denazen. in Kallroa 

diem Zustand, vom Kdumen.. Hlagamm: EL 9 di. Aund: machen, guccen ‚guechen und den. 

van sord ja auch im Arsyuscen näcstoenande Begufe, #5. Ba21, man. auf dem Patte der 

= Hadit maren fezundlich meine Idume dummund Sunatia), auf dem des Morgens La-nu-d 

% BF EIKCHIL < Z-gir-w- u-a waren hell (Äeiter) meine Iäumenzien (Yedannen, Santusieenoä) 

% vRu,z1(6.oben Pb) An diese Soll würd Egon des Iubums megen als An. ze fassen gan,an 

"allen folgenden dagegen ist es theıks sicher Heibs Hessen als Feng. zu fassen, in völliger Überendlin. 
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Ü ma- ze d BL WS dl. Zomli dampu üd-ka-ubt uud Ast. (de guninftg Kandel 

TAR 

mung mit dem Hesgzanın.. dee Gat Bu-nö.nE (dv Hagenlmazı des Snnengeite), der iz often Einen 
anschiul, devem Knite nimmer omallen, möge Sim Gehmm und Kommen, da er vor din (6 Aimas)einhergicht 

auf Gasse und Huafee ferundlich gestalten lidamminu) ER ERBEN W Z-gur-u-a.a mein Dennen,d.h 

fh und abends, defegleıchen während dn geschäftigen Aubeit des Inges möge u mie feihliche Gedanın 

verleihen VR 65,566: die Gottheit Da- mu (4 nn unn),der geofe Beschniören, ER ER EST E-ger-a-sue 

SELY Br A) kden-nz-in möge sein (des Skmeremmannten)Dennen erheiten,uhm feihliche Ge. 

denen sdennen ER YK- Rev. Id mi-lam- mi-na-dt ER ER TR B-glr--Su-ma Gen 

Buy,= SL We möge böse, unkeilradlk Yedanıcen. ihm eingeben IER 11,'%,.2in Zaubeamittel ana amd 

ER ER EHRT Z- gie d£ a en nn, a-na -10-I6 ia Uni mid. der 

Ansehen böses Sunen auf Banrl win dee Gatten Kuh ER 3% bengängt dusch 5.1520), E-gir-b da 

mE ur vr Ze Gl.E. anal Imut-tim EL Gr Se de ze 
a die ve da dammu) bösen Kch, unkeilsdbs Srnen ER64,68. 1. Lrrur-ma usÜ be 

ger‘) zur Zut da der Geund des Hauses gelegt wica, Jeöhliche Vedanıcen (so ist das sin Feude bed. | 

Zend Onen) a Unu-ma udsih kiti na-du-d or W <sger di. Eid Umnu ul-tar 
u- u-am 0 iäl das tin niznlum - gl hebe.pt) — bedeutendes Omen)K. 196 Gt. 720.11. Beachte die ah 

diese SR Pr pe N datäbı de apälı Gedınnen. haben oder fassen, Sinnen, den. | 

‚nen. _ Tpl.noch IR 36, 6- sf. id-ut-tum ul tum, ER Rs UILAL- -gir-w-u und B-w-tum,eue Pau 

pe vom Möcleen beldend, de Sal 08 Ads ‚mei si bgiwäl als une shen im in A auf au. 

Laulende Ib minahloem/o yl. iysl 1.68, buibü Aeuschnene "EN, u.v.)ausneist, vom Meogıail 

ut nun » als Pest des vnslen Zeichens erhalten (uganye EV). b 

Anm ) Penähnt sich meine obige Ansehzung des Kammes mit {an sich wire aud > oder 7 möglich), m dinft deuelle, 

de sane dem dabeazy enalige Bed. ls äufenst wakırdunlic gelön muß, ch! berufen sein das sÄeige Aal. rg fe 

zuclinen Ta sa daptes: myl> many QERyS [2 may oroy. Ih mny 00 als Aymdelon zu fansen sei, 
‚mann dusch Hinweis auf die ganz anders arnleten. asynähstincen Tnbendungen zweier Jubslantiva, mie solchen 

Nah. 2,12. Hab.3,u vorliegen, niht im Hindesten. nahrscheinlich. gemacht menden ; gegen eine Ümachzung ne :, glaik einer 

Khnalle, unem Kuanich so züte ich, uk ziule glach der ande‘, stäbt sch das Gefchl ‚ebenso sch mus das Asyndeiom 

um Bhmalle und Haanich betufft ale mas die Anwendung urn 333% auf das schmetteande, meidlin vornehmldee ” 
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nuchgeichzei anbelangt sch. bstsfonden abe als dis dasle ıst den cu de Kam, der yanalllirmun menberzum gerduilste 
Gedanse . zlch der Anılde, dem Haanzce zipde ih (de Zusammenstellung dm beiden 50 lg wercindenautgen gel 

4 dad nun einigermaßen erclindan, wenn eine Kozgerung beubsichtigt mar ‚nun aber sofort wieder Hrabsteigend‘) 

iA ginte guck dem Täuschen! Se Ieraias- Helle ht v0 ungweideutig, daß 111% ale Attubut vom oro mit diesem aufs 

Öngste zusammengehözt, dafs auh 4.47: Mayı o10 Tin nciht dagegen entschuiden Kann x das 1 vo. WY , moldes die 

1X nicht haben, mag dem Söhnannen zwischenoo und 010 Lgondwie seinen Umnung vordansen. Grade zu Unter. 

sceidung vmoro, Med‘ scheint sich mitoro in dey Bed., Yhmalle” dus Egenschaftonoet 710y im Iobermund zur En. 

heit verbunden. zu haben /ogl. deutsch: Hnnamen wie Mlyerstoch, Lachmöve u.a.m). Ti dem abeı 0 und die Hehr. 

zeÄl der altiestamertlichen &xegeten. il ja auch diesen Arınung _ ‚dann wird sich wohl helam11g zu asıye. Ey, Sn 

nen, Densen, Manlasiren vdemso v mie IT „gunen, gazen snurzen, murmeln" zu ya , innen denen‘, mut 

andeın Morten :das anyı.Eani Seveiit, was für 1Y bislang mıun vermulhel: weisen nonnke, dafs 25 einen har, 

4 mit einen dem Kr analogen. Bed. gegeben. 

Yeıgänzung von Äom-ni zu Lm-niltE] (Ionsen in Z£K LH) mit dem Ouginal unvereinbar. 

Als Anhang zu diesen A. mie überhaupt zu den in den No. 71-73 Gestrochenen KHimmen 

IIN mögen Hier noch zwei Aulslanlive Sal; fenden, über den Kerteitung rote Bedeulung if 

einigermajsen Gichenes nickt auszusagen weils 

garıı Nmu. 5.218: nl in-ni- Si d-me-ma Y= Em SL 1-90-U. fi-is- 5a-08, belilgung" 
vermakm er (de Gott Ca)umd sarn auf Settung(‘),oder richtiger mi Impmalinischen Iussungda 

beiden Tnba:, Tertilgung ! (ec. iöt Heschlassen*) -vernimm 25 und sinne auf. Rettung ("neh % 

oder : sinne eine As 9. Es folgt unmittelbar dev Bujehl an Ksulknos, ein Bill’ zu baum. Acke. 

«05 und wellecht Aichtigeres 5. u. Kikmist, für die Bed. dieses leisteren Iontes sei vorläufig aus 

Ren de Ybrhung ernähnt: 4 3 - mi-in-su= fu- us-sU, 3 

Löyintu. Denes Sohat. frndit sch In da Bhribung 30 sm 81 2E-gie-tE deamal au dem Sid. 

diem K.525, einer (meuassgeisch gerchuedenen) Buichtenstatung an den. assyuschen König, nämlıd 

26.2,02.35 E-E-gü-lE zu Önem Hort zu verbinden, 4 wenigstens nicht gana, sicher. Ya 

diesen. Int K.525 aud sonst eine Ieihe selkonen Mbcln enthält umd vellach zu atizen san wid, 

80 gehe ich denselben din in edenso nal meiner (EL. mb schnell, uber verlässtg geferbiglen RE 

ad manı Konsoustimundthade Sehkaltnd. 
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K.525. \H-na Eis >= dr BER 

ardu- Ka vB oo 8 

du sul-mu ana en 4 ER 

Umus "da 4 EEE 

sm®dibur-a.a ina ud he 

italnu-u-mi -su-un- U Er ER | Mudanı 

i-nab-k ma-a man-nu Su-mu ”JIa-ta- a’ 

Bier EB IT nd EN Te Zu hu mE 

ia 4 r- aa were ER 

0.40. 2018- Talnurn2nlN DR U We 

Ber ie sms mau a-la-a Di LK 

ABEVEIM mu ML | See: 

in-bu- uni ma-a dlm-uni Aa dla u- ni 

ma-a " Ku-E-u ma ui-$i ma-a an- nu- LE 

fla-na IE gir-E i- Lal- mı- u- m 

[ae a Sg: 2a = > 20 2 See Fa 17777 102, 

ET MWT Er Kie — E st SE du | "Zeilen ment Mdeat } 

le pa-anı Uni s-# E mem «KM 

ih-Ü-mu- u- mi  dna Ü & 

u6-ra- bu- u-mi a-na &- pr - ZU mil 

ina bb E- ga- LE 

L- SU- a- au 

u 

u-na  K- gie: L- SU- nut 

L= SA - ME- JUL 

3 ma- Su- u-M a-na EA re | "udz 
/ v v “ . ke 2x 
lol le N Yen— -Ni=- xg or Ar. 8024 (ara) U-sa-ad-mu-uU-M ui SV pa-mw-E Yerafmaicı fi. 02n(ard) 

sd U-ma-a islu fa-an dul bi Br 

\ib- hal. U- ku- u-ni ina Üb-ki i-ML- u- ni 
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TFT Ton ET BEP To ET Te Zd- da- na-Su-nul 

na bilte mäl-su U- sa- a6- dat- u mi 

ina bb 8“ mu- su an-nu-t Be ER ee Ir 

sd deln-u-ni-ni a-na. £E- gir- tE- Su- na. fü 

"Au-B-u maw-S maa m-d. Üx 

= Buafın.40g6 8858: Hi 

ni-mwe am- nu- sim Llmn- u- mi 

54 neu SAL E-ge-E an- mi- ti 
ana EEE U- Sa-a8- mind II 8 Ymo— | * San 0546: helle 

N: 7 yjk also eventuell auch ill zu TI ISE au-du-nu IE imbı£ sa islu vr ER Ye een ae 

V.bir-u-ni-ni Er Hr UM- A- 9 Nam Jchlajre nach ein vadızler W* 

| -a M-ma Er ER Ir ir U-Iar-u- ni 

10 ma-a T-# bi BUN. EA len Dell, 

M-U-na Sim-ma WE we i-nab- bi 

i-s- su-nu Al. b- Ka 

a mim Ay Hi % 

Be Be Aus - Er 

‚ugargwil, Sl. Sr. agargan, defsgleichen agargaritu lu, Nomen. unsichner Honunft da, soul id 

| ‚sche, sichener Bedeulung : das Gerwinmel der Kace im Aber, die Masserthieie, entgnechend dm 

eh ur) 2.0625(3392 191 VrY)und 7 Gm sa ara un CV, ylo.2D.wenn eine Aond- 
inslerngfs zu der und dar Bit Aalteukt, RVM NT SIE Q-gar-ga-Wu- Zum Hı-sib tämdı 

ihdlire werden die Masscıihicıe ‚von denen das Meer ninmelk 7 Grunde gehen (wiztlik. das Asch. 

gerimmel, die Silk az bo,ub, 62,284. wenn am 21. HE une I Enslernifs Sattfindet, Ye 

WW a-gar-gar nänu” ina Lämdi ale sowüd das ee zu Grunde 

gehen IR55, 30.  Heogeanm: SIT Radiwohl Genineel von Soden. ‚5 a1: MT Er 

‚ga-za)-[F VIE zur < [a-gar-iga-zu- u AMT FH = B« dl. agargaul 

das 9 Anonym hl? 

Pen. Ps Hahrscheinlehste dinfte sein, daf £in -.s0g. sumeeisöhes _ Composikum. aus a, Wasser” und gar-gar 
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„als bnhaffne, Han, Geste (6.1720) a-gurger «lo Wamthiud! zu Qusmde de: 
YDie Hreibung WS (a-gan-gan) Lohnt gang bermdens nlan, was von. voonorein. das Wehnscheinlichdte mn, 

dafs in Spot WW WTA BEN nicht a-öu-ga-ıa 00 nad Bafmaisı IE 36), andeın a-gar-ga-cc zu An it Bailiuf 

Gomernt, macht oliye Helle DER 55 auch Bedeutungen nie „Äunzicane (Ay emertary Gammar) unmöglih..Ias uf aganyın 

dolgende FA oder ninu Kann als (nachgerctgles) Ielerminakio vie 3.0. ul- di-ni HI Asunn.150-. oder als Yonctio gefajkt won. 

den, auch beiden esteuen Taasung hat den st. tr. agangen nichts Bafondliher 
Ye Agänzung vont | (MRS3) zu RK W], dem Ideopanm von Lalarcu, dinfle sich mohl berrähnen. 

DAas Hlengremm MIT WA Leht, dafs dem Zaicen RM (un) ufıa de genihslchen Bel, gu" such dr Bed. dr Nee, 
Alle, des Genimmels eignet (sl die cnnage Tenwnünfeng diesen Heiden Beguiffe „ grf6 und viel” den E. 2), sneazl ange. 

mendet auf die Nassenhaftipeeit,dus Genimmel der Sache. Da num alle diese Bed. dem ange. Aebr. 11) eigen and 

vgl. 10, guafı,viel sen oder noenden, wachsen, ufpen‘ I 72,9, 1°) ‚Nachrommensdafl‘, nie warn 1.2,3, mil, Sad‘ 

fi. An. ]33) uuga. oh! euflecteo, u.a. ABU .mehn, 5.3 —, 40 1sE ndan, dafs das Heoyıamm ATI WA (run Trd anzrod 

serukinden Ühsmnungs und, war wichtiger ist, dafs der. Iylbenweth nun des Zichens MT echlsemitrden Ürsunungsct. 

(en sollte mindih znnschen A nun „geoß” und AI nun, Möleit, Genemmel” zae ven erammenkang Sestchen* 

solle nun, gef Sumeuisch, nun, Gonmmel (bes vom Krclen) assyusch-semiirh sein, Laie nun zufällig zusam. 

mennlingend?: sollte dovaiges assyr. nünu, gusfe, gewaltig“ zn bhnonz aus dem Xmerischen wen und die Terroendung 

des Hngramms AM, guß fir min, Genimmel um Iachen Kedglih auf Aifsbeauh witns der sernitiachen Bahnen 

und Arayın Knukent Um Bandinst anno Yundersumscaft med! nen el de Keen 
Zn — man mudk os: denn de Arnakıme eines nun, wel gef sendhiden Unpungs winde ne ganze Nuke den ven. 
menllih edit sumeuiscen Mizler nie Anunnäru u.a. plötzlich in allnbedendlichstem Achte cn A } 

Und dennoch Khnt das aus A (&)= vabl ($ 7) und Im = zabie gebildete Heogeanım A (AWMF) meldes alt 

cr geöfflen Äassenhufbzneit wohandenen Kine, die Asedlen, des Ungeyefe:, dar Gencem bzeihnet, unwidenqmedlih, daß schon 

fü de fd de Korledaift sid net SM num. den Bel den numeuischen Gate, den Net, Nassenheftsgeit. der 
Geninmel: wuonitfe. Auch des dunfte nicht zufellz sac, dab dus Hengeamın WO auch fer dee Begeffds, Biyens 
Hodilns schaudt wid, es scheint diese Kite Tanendeng des Hesgeamms nid aufn Erenmenkang mi AT 
der Bed. Sind" zu stehen. It dem ddr 50, © müssen schen die, sunenischen. Gadftenfinder NT fa , uch, Gerimmel 

von Sschen" gebraucht haben. Üb das Hergeamım IM in seiner üterten Gestalt N den Begefl der zäundicen Pake 

oder der numerischen Gejfte zum gmiuläscen Aurdeuse gelnacht habe , sell hıza naht weiter urlöesudt moden. 



IN M 

Pas Üeogramm Schlet zusammen mit einem, andern den Alıjs siner genufs Lingeren Lite um Worten, Zoen 

Hegamm mit WA ‚dem Ietum. Hunter Kachnamen, endet. & folge ein Tigebverzeichniß. Han nönnte ah versucht fülle, 

in IT WA Leber den Aamen eines sneaellen Tches als ein Mt in Arde evhuut zu nblixen, alliı dafs agunganä, 

aganganiku miwcich dirse allgemeine Ped.hat, Ichzen nicht nun die obigen Kellen den artrobagirchen Afeln, sondern 

auch der Umsland, dafs mit agargavitum Lirid tünde auch das einfache firiß tümdı, Fülle des Hezes, ll was im. 

No LE in genau den nämlichen Zusammenhängen wechselt, su. 2511. Und mas die Anozdrung den Westen in jenem hez- 

Aula betuilfk, 0 eunneik sie sofort an die analoge Sachlage auf K. 152. Gl IE, mo ein Iengeichnufs von Kenfäfern Insecten 

a.5.f.chenfalls mit dem allgemeinsten Most, Ka: Kl a-54.u) Au-lum) schließt _ TE meine Lesung des in den 2.Fakte 

sehenden EI A als agangar uchtz- und wie sollte anders gelösen werden? _, so ıL sie uine Aaknung zu gufre: 

Iorricht Sum esen sclcher durch SE algeningten Möcter ‚denn, wie man sieht, sechs der angeirhe Yelhte Sei seinen E de 

Konntasfe den aunverinellen Lesung des Aesgramms aud dann woraus, wenn cı nike dad eine besındere Glıse an 

B SL Winaeal. 

gr. aganınmu {Aut +Bi.Lt iin Be-lit nab.ni-ti d-na Ill tundag % ern SR er Br age 
u-in-mi a-Üt-Li.ia nönis imalisann”usabba nabniti die Gaitenhmn, die Horain der Ih 

schaue mich Heeulich an im Shofse den Muller die mich gehn umd #egehrle meint Gehuk: Zay 

38,3._VR 29,07 9 A: “9° EL = Bm PL Sf 2-M-Un- nu Öne Geupfız billmd mit 

um-mu, ind Ha-an-Lum, Nultn' une -, Sa- sun-um, Libesfwuct, Paofling andnerseits hl 

hieemit 5°: BET (2-90 -Ü-in)- um-mu, Muller‘ Kür Kal 1, m set IE ebenso. 

nehl durch. a-bu als um-mu mirdergegeben mind, 5. ben Z20. 

Anmm. 9% berdın Aeoguamme AT IMST nönnten an sch auch. als an. zurammengerestes Idengamm fl den 

einhailechen Beguf] den Liberfudt, des Sasinu als des, im Ancen des Aullenlactes Bafindlihen‘[s. Hüheres zu 

h. safpkünu) gefaßt menden (an duittes 7 INIRST mul ner an obigen Sblle ganz unmöglichen Prdeulung £ u.a) 

) daf aber milch, wie ch gelken, ena Abk Larbas „en Anean des Faofses, im Adafre ‚im Autterleite" zu Lesen ut, 

K-_ ehrt der Zusammenhang Ihnen analoge Keller mie z.2 Neb 225, Eht endlich auch, die Götterlafel KH (ER 

ss f). Term mern dat (014 ls ner da win Hayranne de Belt den vr NE Co) MET dc Del ie. 

Lasi erscheint, ist ndar, dafs die Göttin mit demselben nicht als Ann des Äafer sine Aauses, sondern ab Kernin 

des Muttenlacber (4. fin dizae Bed. von Lanbası u.x2)bgeichnet werden sell: ennecl sie ale Gebuzrdennen, LLL nal. 

mölı,megb und sicht was ina Lebe tunbasi gerhicht und yarı Korsorkieten an dur Ingerliht Koranneift, hast se, Ha. 
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zin des Larbag den Auttnleibes. Die Koll Lay.38 zesge wecht deutlich, dafs dar Hngzarım anyuiık.semitischer Rägung 

vet. Aber noch eine andere mir wichtig erscheinende Berbachtung möchte ih scan hin an K.4332 anrninfen. Auf das Aa. 

gramm mot TEEN IE al wnmhhhen Erle IN SEE (6): en auch VE La mie ET den Mate 

Leib ‚und da , Auttalecb‘ und „gebäzen‘ (gl unser, Yokümutte") llnrichetverandte Aguf ind, m Hogeasfe sid back 

def BE aud alt Aeaganm für „geläzen‘ oder besser für alada (TI), Lenenntlch gelira und „ zeugen") gebraucht mid, 

#uT31. Wa aber deyuuift sch AIEL ET „gehüzen" ist 1 mit BE da obensa glhbedeutnd wiz arıya Lande 

Su und seizil Lanbagi,d.Ä. 12 da Agenı nun mifsheüuclide idegaphisce Brailung fin SV beruhend aufder lm. 

einsöimmung decder Hogramme in dem Zutnalh 3a), mie scÄ umgencht fin die Gucle ATEL mibbeiuclch 

AyIT geschwehen findet (6.1)? Kor Olavarder von u ABI EH 2b,sumewcen Worte mirde feed dank 

die auf se gehägken Acdeutunger Hulterlbit bay. neuer der Äutterleibes — gebäzen — enzeugen Kedenchh gefchdet werden, 

Um so dichter Legrigfen sie sich als guanhische Kmbole für diese Seiden Ayfexen Ienballeguifk Ubuugens gehaud. 

Le man neben und völlig gleichbeduutend mit EI und Arge. BE auch BE AT BET und Seal BAT 

für den Beruf] aladu (13), über diese Adesgranme und ülre Ded.:,den Autterlal A. das Iuneıe des Nuttrlabes 

sichtler maden, ans Acht bungen 5. Ausfährlihes u13). 

2% Heszeamm sch sch zusammen aussen, Auttenleh Austen. zunäcet u. am) und ZIEL, Kadı 
wre Heheres u. mäzur.. Di Jbsse ayarin neıd von der Achıgahl der Arsyuilgen ale das sonen Ko 
far, Autor“ und agzeinnu als sumensches Lit: betzadtct.Ene ymolyie aus dem Sımeuschen ist meines 

Hans nidt ufpiehk weden. IE Kale dur Weit stnechn nach az elymslgizhe Erding gehen, rn 
deb un ann Äaertang aus dem semitinchen herlochat, des Assyurden dundzur nicht ze verzweifeln ib: formel hat 

yarinnsı mit seine Crdung inne vie im Äebruchen o aud im Asıguischen genug Anahgieon :ugl. Sa-tinin.na, | 

ER »# u. dd Aalen al dase Bchengen. neh, eörgelenderer Untersuchung j 
7. 0güll Binde, Tnband (des Arztes), IR 5416 522.408 7 BAT SET < u-g-it lu = 

EI Id L. nansigt ($ d.) umd - dieses, und” mid Jerwage merden dürfen, Ähm defihalt 

meil ıkme zäumlichen Zwang eine neue Zilk begonnen ul_ Si-In-du a N de. 7 

‚Ierband des Anples (5 u 10% und wos). 2 Kamm dieses Armens LE welleicht TAN ang 

selgen (vgl. heben zz und vor allem Labm. mon “2x Syw TAN vom, Torband auf'der Man. 

de‘) sodafk ein Kst. agiitu = agidtu zu Guund: legt, noon agittä. eine Irminalliling 
aufai(agittäia-u agettä-a-u)näre dach Heist: dies Trmutlung. 
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i 3. gr adagıını m. Aöuchennfanne” Zumeiit zz: Wr yes sne rt g-.da-qur geschehen. Is Keen, 

5 

E02 

sit, (aß führt in Allgemeinen auf die Bed von adayun hin, Dafs adayur cin Gefajs il zu 
gank #slimmlen ‚mit dem Aamen sellst umealrennlich verbundenem Zweone (also nicht ebva tin 

Heck ist für zn Gele übenhaupk, auch nicht jlor an Aa flissige aloe boinenen Shen) bereit 
da Zusammenhang da deei folonden Kellen, nelche säntlich 209. agaglii oder ni-pi-Su (ide. 
geapk. Br te ader Wer Er) angehören, ds Bekandlungsmesen, Teofahnungsmetttoden‘ vozgesche- 

ben zu &eslinmien magischen Zuernen (s.Aaheres unler Yu, machen‘) TER Ik ET sed Zu. 
‚san cn adayın sollst du Hinslellen ER 6g IE. 11ga.ERr Ye BE veret Zund-an (Turin ge- 
ahluzben ES »F)TER 64,4a. SIE WE BET TR SEHR. OGER 23) GÜTE Se (Sopängung) irdi 
Bed, Täuchergefäh, Säuchernfanne aber il, mie ich wenugslens glaube, enlscheidend Aomz.&. 
449. Hisulings ugählt huz: da ib ich Ainaus(se.alles mas de mir im fe mc) nach den 
oder Äimmelsgegenden , gnferle sin Oifenlamım machte un sunrinu” au den Kütze des 
Berges, siba u ibn ERE TE wän wie unlen Ina Sanlisunu dllabın kaniı bein (uses 
IT SELBLe je 7 adagun Kin, schüttele auf ihren Soden (ag, in üke Tnlofang Che untere Fach) 
Kalmus, Cikenhols und wohlniechendes Zolch() Kaaut (Jade: die Götter zuchen dm Di di 
Götter zochen den Hohldufe), _ Tal'noch VRm,19-.c.d: ya w 36- katt= dulbu.ut- 
Zum), 2 I BIT =17, Et and TEE CT) Sr = su-U-Zem Mr = 
Tr BET 28 AL a.da-gu- u, ERW Ben »setZır. Mo man sieht, hat adayumı mitnad 
zwei andern Gealmamen das Mleogeamm Sta Co sE- gemeinsam mit silum und, mie 
Jinches argängg. dulbultum) &s folgt denaus natirlh naht die absolule Gleichheit diese dei 
Gelife oder die Anonymität den dı Hocker, sondern nun soul Lit sch danaus enlnehmen, 

dafs allın deei Gehen dus durch bes Hand ausgedrücnte Oarardisticum gemein il. Fa 

indes dieses band (4.a85ye. bandli) cine sche allgemeine Red. gehalt Kaben mufs wird &5 

doch duch „ndein?, zart, sdhnach., fung u.a. Morler m. nedngegeben!-, 30 vermag das Il. 

geamm ER »F- nicht, nähen und degendnuiz sichnen Auschlafs über das Russehen eines 

adıganı zu geben. Tellucht dan] daraus, dk dufbaton] neben zit &- auch Sr nf a6- ve 
AA. nicht Uanıges Ga und Em PL nt dA. nunzes” Gefäß" zu Hsgeammen dat, gexhla. 

sen meuden, dafs auch Et Fr auf die Kleinkat de Sem 45 adayunıı Dazu nimmE. 
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Anıan, 9 Iernurft und Gundbed. von day (adagbu‘) it mir unberanat:. Fo engeepkince Khzibing WEM 
IRT a-da-gur Ameist nalinlich za nice fün sumeuschen Unsung ‚es mit: velneh. cine Iurichigende ,senzich 
Eymologie beigebracht werden Eine solche aber steht noch aus. Zusammenselyung mit »EIRA ur = nasdmu „abschnei, 

den anzunehmen scheint unmöglich . Dagegen Lge heinerlei Gund vor an dem semitischen Ursprung der Wertes 

vrrgeilig zu verzwafeh: es eunnert der Arm nad an Mörder wie Sagapuun sagandan)_s.d.-, und seitdem asunkdı 

und weh ande assrische Werten sich tustz, ihres auf den ousten Blen Befıomdlihen Ausschens aufdıe une oder ade 

ze Meine als ecltremitich erbjugnt Äaben ‚kann dies mit adayunı glicheweine nach den Tl sein. _ Ka AARE wu 

PL zB4h.% wage ich noch weine Eunlärung (eibbat a-da da-P1 ‚Klfoes ein Ihee,‘). 

fr dieses hit u. Pro und zundchsl zu massarnu, mukann. i 

Ion der Kcktipest den Kasuny og Worte Kinge die Naht dr Betinmung von adayına de Kaceyforen 
ndlkines men aß plaude ch richt dj man üdensctgen nenn: under sie. schüttete dd el Eunächat ist hei 

obiger Überschyung der Gang der Handlung ein weit anfachener und nalinkichner ‚würden de mlthnde Jin 

zen und Hilger ab Unkerlage der adazur's denen , 80 mürde man cher emailen : ick shüttele hin Äalnus ete, ai 

. davauf je 7 adagur. dann aber mas sol das Räucernen unker den Gefäßen & mußte auf die Finnengadit, 

LE und auf diesen angezündel werden ‚sollten die Joller seinen Wehlluft zu wiechen in den Sand gesetgt menden. 

Vak ne Bemernung zu dig Bi der Bafichenghlng finde hen Bay! Wen nel da, je yadıyan Fa 
glaube, es Kann nit anders verstanden werden als so, dafs je 7 Mäuchenfannen not Habnus, jez mit Goal { 

und je 7 mil dem andan, nach unbestimmbanen, Aroma verschen werden & eunnent diese Honnicktung des Aa 2 

ans an die altintenantice Warksf6 dugufige dur kalze Azedapcher us ven. Eofen uon 
vehlan: 122 72 &-30,5), zulenectt werden sl. Die Grubinakin der beiden heiligen Zchlen sen und drei Be: dem ! 

Säuchergufer des Kautkurs bedarf wunes Hesondenen Hnmeises | 

DI Tuchsforenen hi ESEL, mag der acht os und dan auf arm Elle ds ae Bi haHl 
tuhen, da sich in der Misdenzabe des Seteffpnden Sabyloniscen (s.die nächste Anm.) Zuchens gelänscht haden mag Hat 

agene Ürkuft(feilih ur viren Tahnen gefortezE) Gilek HOE . Dagegen. Hazet dus Puzinal IR %,1.20 e adar Bun 

veenaben A ‚nicht EL (TR), und ebenso TR 22,28 vEiseHT, echt MRRT IR). 3 

Das Cuyinal von VR m Ne.1 keket alladings ungweflhu W. Abe menn es schen an ah äfserst Iapemde 

LA 16, dab virunddasschhe Gefaß sche cderzespdind als, Langer’ und al, nuunges“begpichnek sen, so enthüllt i 

oder _ Ueven- Aelätizt un unveiffentlchtes, zer Bit mancn Ushuift nad unlegeihndtes, wlan A 

H 



TER et 

Trcabulan eine Seeutungsrille Hatsace. Kasır hrzabudan schlafe (ch Äediere mic eusyuischern Umshift) auf Or mit den Eu 

An: st = = AH eRTE e-T I Lens ec 1, worauf Se. 

Heim: RR PU U 1 (ecke alte von hin ab abgebrachen), RATEN 0m \ „Man enzennZ fat, dufe 

due sche Zeilen. ach deren mit VR42 4-4 e.d. Dar ausuirde hashalır mar al uud ix neuhehzenisder Ge wnken. 

den, dürfte bendsfshall auf en Salglorischer Dugind höchst wahrscheinlich gurüscgehen : nenn num dieser Ouginal ot 3 

EN di nicht Lnger/Gff) Lett, 0 at, in Anklen auf „runzes (Gafa), Ane Materes adaz, dafı des bahyf Iuginal 

richtig, die ausyusche Ascuft aber ing (der Hbrchreiler mag ein verisctes d- fach ER angeschen Kaben), Ier hab 

Auocene AB cit ein Ytendtürn zu URS f L, mo das zähtschhafte $i-ı2 ei dndvRg6f3 als fhlahuk: 204. 

uische Abscuft von babgbonischem pi-it pi, Auflrun des Hundes ( 5.N7) auszennesen mizd. Tl. Paner den unter 

Ae.81 beaodenen ‚ik möchte fast sagen: beunzuhigenden Ill von Unzuvarlissipent assyuscen Pschniken. 

Hr ET ST, au”, op. - EN, Lang‘, 5. sinslweilen Koller nie WRHA.2 ‚27.30. 

T TN.m de Hödker und Hod/ormen, welche auf unen der an sic, möglichen fünf Fänmeris 

(N (N. )güengehen, il 65 min Aciden nicht gelungen, eehgane Klankeit a Bungen 73 

sche mich dunum dermungen, vorbehälkhch Shälerer Kennung, all Aocler und Sbemen dee Bin. 

mertıR ganz oberflächlich unle Ener Hummer zu vereinigen. Die keeingelthait und Lirenhaftz. 

Kell den Bulegsiellen mag min zu einige Inlshuldigung gereichen. 

Zı enansir In ina Limaxli-Su purnE-du 3 3er Em ud-du-da San mäli nanıa-ku d. 
na-gapı nenn die Höıncı des Mondes Li seinen Dean uddud sind, werd der Ko- 

ng des Landes seinen Kind. schlagen K mEı_Iat.a-lım sa S-um A-par-su-Su 8 8 

rl. 3 Zuchen] die Hadt, den das Gelreide ausgegangen ist, ud.di-du .... K.2009(ER2.. 
43),26 folgt :an-ni-lu ina da a-na-k us-Iab-di.. ]._ If, 15 8 ud.du-du,-= 

Br Birr, mas unmiltean vorher din ulla- ku aundirk mind, woraus aber Smonymität ıon 

 ludu und ulluhu nocl niht one Heiteres gefelgerk werden dunf, E45 GET S% 

"Quad. Hung, EL Uli uä RE 30T a-da-du, dbenso nz mumu, unsu, El, End, 0- 

-uU und a- na-bu, tin Im. von Sünt VR28,0g.R. 
"dl un Al du Sf. Da gg de ac er hf Ka et 

Lina) ölnpi, worauf dann folgen Zad:a Et = a Re ud.di Älya,a et 5er eT- 
un unat 20 neihalyfnuudes Banbalar untn. den tn dem üleihungen 

4 
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genannlon sechs Dhifatdeckn. als erdlen ‚Binnu Blinpi, es felgen 51 wer vom = &1 vor ud.du I | 

d i.älms, er ser et Sid.d sa ud-di ‚moauf dann (Genau nie K.4378) nannar App = 

ii ölnpi und nan-nan mie at m), ein augemadunlides, auf Iuktsirniger Micha 

des Babyloniers Aerukendes Irsehen. Sat kan-nı Ani ri (6. u.7p),aufgefühnt sind. | 

Anmm NDie astzrbqische Deutung beruht darauf, dafs assye. naganu./s.d,) genau &0 wie habe N, vom Safeen mitde 

Horncın und om Cllagen eines Kindes gebraucht wird. Da dus uddud zwagellos une ögenschaft den Kbener Lege 

nd, melihe zum Anguf] Sesonders natkmendig ist, so Liegt 05 nahe in uddud vinen Beuf] wiz, scharf genadt,ge _ 

welt, scharf, gilg” zu vomulhen. Dieser ATX würde denn dem kabz.Tırı enlsmecen, demnad als T7N, anzusch 

sein. ine Sur dieses Kammes darf vielleicht auch in dem Ylınwartk ad (= 17) erbänct werden, melden (neh 

gr) dem dir Bedd. dı Higstuahls, Shertes, Solches und Kopionstacheb (Gryums) in sch vereinenden Alesguamm 

IT einez und sicher semibirchen. Ihsınungs 8. 
Dr sich wäre audı die Lesung ata-dı möglich (ebenso mie dat uddidu It such ultidu geitsen w de 

nönnte) wahrscheinlicher il indefs, dafs Sex obigen Lsungen schen zu Beihen dt. | 

9 Add und sein Hengamm. may wnliufg adım hin aufvR20,,647 9. wnnizen narden ma, in Ger 
saly zu Inches(und Krufmaier), meine allerdings in jungen Ihren und no dazu, wie meiner Cüie Sesgerchelen et, | 

„a SL" gefertigte Abrchuft als Mlfzucen des Heoguamms vom diddu und Sadddu, nicht ES, sondern At Bid 

abo dack vielleicht [EU] 51 * 2 

IT TN("T 1N) mm. unsichenen Grundbed. zu den felgendem Sukstanliven, schen denk | 
äigenschaft dichten, massigen Sissiweit gemeinsam, ist. E | 

Ldiı m. Kıtk, Hogenschwall ee, zumeist mit Kouvehebung dar Ihtpzt, asia, 

Hucht als der Kaupteigenschaft). Aasdachlalıdan li” mar- Zu-bu-uß PR ÄFEKE 
&.di-i ütandl vertaule auf das Non kihaus 4.1.) de dit Süllk der Kuh Ahr, 
n2. ni-i @- 48 8-di-i mE mußt susab Bhf u Sapli$ nee mit des Nanes dein 
Ingenschnall mi£ Inssen in Üboflauf zu bemässen dıoben und deunton 077 RR 

sy ste 2du-d dd Lm-Lm die Wogenmasse des Heeres Senk. Ing 7aE Inh Ku 2205 
&-du.ü tama-lı geb|si d.1sa-am.ma mind saalta brumma da Akad hearın des 
ANeeres dichter Mgenschnall und drang sin in meine Belle Ink. Inge, pn Zah I. 229) 
den Konz vom Hınad, der in weilm Abae wohnt, sa kima nini. ina in | 
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Sr SE EL dan-ni silyunu suklı der gleich einem. Fisch seine Nrbnung in Nasa ohne 

Zahl, in dehiem genalligem Hogenschwall hatte Asınb. In.26,23. Rouenazenal und rad ihm, 
Kelmanassan vergleichen sic gem den Henesfluih: : Runnaginal E-du-ü gab. Su da mähiza 
La iii die genaltige, unwilnstehiche Nancy, oda: die genaltige Abnesfluth, don Ihnader 
dchliche Iheneichhme) Ksum.17. 1145, 2.du-d gab.si sa mähien ik ii Asan. Sand, 3; 
£-du-u gab-si Sa la i-5a-na-nıı [6.130 un. Ho Br1,- Sülmanassan B.du- 
Ilm. Baları 73. Im den Iogenmasse eines Hufes zur Bit de dachmussns mil) sth dd. 38,10 

(mach Genk. Kız 3,26 zu lesen 180) vgl 0,17: im Aonak Tan ümu adınni £.db-£ han satt” 

am einem Iage der (üblichen) Zut der Kähinghochlutk (hatten se die Errcrlofe auf den Äohen 
Ahlen nach dem diesseitigen Ufer Keübabuingen Lassen). _ Das K.4195 genannte % 

&-du-ü AL neggebtochen, 25 Scheint auf & ausgelautet zu haben: dafs in Edi nerndich unser 

Wit fin, Hack’ zu schen ist, dan dach nohl aus dem unmittellan nachfolgenden Im: lu) nisse 
Eilogl ER 348.4) gefgert werden. Ebenso möchte ich K 4235 Gl IE: 6 SE = ER SSL 1zu 

B-du- Eauluil vegüngem «0 und dieses &di ak ‚Kuh fassen, da das nämliche Ideopramm unmittelln 

dunnacl duch ma-li- [il und a- mir-! loerlädt nnd, zwei Meder welche ebenfılk, Silk, 

Hassefülle Sedbuten. Il. schleplih vR 16, 90.6: 7 EEE 1 = L-du-[ül 
iditu anne Penisseung, Hassermasse zur Benässeuung auf des Hd gehadt IR, 

be: El Em (d 2. Saure Bewässerung, BUN. narlabı dannu, SU20N)= = Ar SIE L- 

di- fum Überflluthung (zum Zweoe den Benässerung) 

ddl Apkia (Gabt) Aorkalt (Sched) Dee Aame sowohl als das üblichsle Meogeamm,% EL, 

märfen an die cölee Escheinunggben dases mineualichen Kanes on, denn ildü ed 

dirrgflässin und % das Massen, die Kissimeit. In noch mankanliner Meise wid der Beyuup| 

des flüssigen Erdhanges in nem Mbsgranın zum geapischen Ausdhniuch Jebracht, melches ‚ir 

das Ip. vm iddii nämlich kun, üblich gewoeden, it: WERL true Wd.l.aasye. add 

ds nördlich, (aus der Ade) Kervonemmende F&- Hissigreit. Idefs vereinigen smchl iddi 

wie Aupaı had Iedeutungen ‚Aopkta und Edneeh, in sus (ganz mie abe Narr). In der Aus 

selyuungs peachuchte Sugens ‚heilkt es: die Audi Legte mich in ein Köcdehen. von, Kin - 
Aofır, i-na Wa di ulde Bü 2a nl verschloft mit Echech meine Kin IR458 a 
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3b Moım Kisuttnos die Topichung seines Yullks mit den Morten erzählt: m & nu-un-u dl. 

La-bar ana Hai m SW ar di.uhkel Tana Übh 3.Innen ch goß ih über de | 

IX, 

(af. &.2,).mahınd ich (der Nagier) eine zeine Beschwörung aussah, a EN W id.da-a it | 

# sananr. dap-Lif an-mö-ma bgle ich unlen hin Edhec (= ER) nebst Sanannn-AdzeR6 

Kufınnand, 3 Innen Anhalt schittete ich üben die Innenseite, s0 Saudt an sich zwischen 

mapatı und id nein Unterschied gemacht zu sein (die Mh! der kick amıonymen Auscviene 

nnde ja auch auf ehetsuiscden Gründen beruhen), aber ebemasgı ninnte ah und meine Üben. 
Achsung zuht auf dieser Annahme _ mit nupeu die allgımeinere Led. „oh "zeobunden Kalın, s0- 

dafs in dee Hat zwei verschiedene Koll zun Beh ni Balingen 

&.2,3 97 und za? Ias bucan gelegte Kuufteit des“ £ satt füllt nkent us, 

indem er unten hin, auf den Geuund des Peites, of keeiket, oben dauiber aber mächliges Bag. 

geslein dert mit % NE& AR San. Nass.76, ve TEL SR oder W yer 51 W Ind Bellsgna 
ayards Ausgabe, Ir & W nach Dr. Höening's Oflatiom ‚mähnend 25 Zuy.38,15(ogl 62,2) 
RlETE TEL U Wr mil gegen Äuadorn . One hier eingehend zu untersuchen, ne die Sand. 

Ben der delı. asyuschn Donnmaler zu schen Uedls ganz Wells Alb fahchen Schteibungen dis 

Ilrspramms fan, Aral: dern dieses sent sihnlik in jenen Zichengunpen) gerommen sind, gemisg | 

die Termuthung, daft de allein Sacchligte Mheikung W EL AN d.t. iddi mad. oder ide 

‚Arkaltmassen (ul. AR, Kaub-oder Admassen‘)gemesen sei. 0E K ER FUR um, Baunem, | 

Ayılalt oder Sophia (ERS SE120) und Tr EL ARM dba vom. dlünzendom d.2.gellem Aapkta 

zu verslehen sülER 66.1, 70) Habe einsiweilen dahingestellt Zun Lbfaen Gel sei gleih A 

E.4386 Gl 152 alt: 1 dd a a. na-Lum sa WERL. dit, we | 

umschlicben, mi Ayla nich, 7 vertichen RE = Zur Zerung de Menge z 

ii; Bu als ddl Da 1Obr. Cl ırız Fe Sur af du-ik. Inst vgl nah vRz, 

25.0: 8- 2. Au m ala sa lıgab.ba-nu 22 nu DI. nu Kl.la i-du X id-du-Ul. Ton Besen 

derer Michtieeit fin das Ueoganım nie auch fir de assyuschen Aamen des Aapkalts ut 7 

das neubabyl. Tbeabulır 80.1-1.9, welches ich 1886, allerdings nun in flüchtigen Ele, zu Gesicht deram. | 

men Kae: dapelh: eudäit, gemäß meinem Excerpb, auf GEIL dos sinjace U ‚di. II mit einge 

figlem -&, ducch it-Tu-u, nu-un-wu und a-su-TÜ], und, unmittellan devauf, ebendiese | 

) 
. 

j 
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duch nu-nin-niu sa Wa d.i mane. Sin die Bad. de. Itzteren Hortvenbindung, melden idıvgu- 
‚hlsch auch IA BL und Wa JEL onZwudt, su. 12. M2 man sicht, ist der wesenthÄhr De. 

dandtteil im Ihaganım. des &ıdäls bey Eudhechs, %, Ässigneit let nun ein Aecedeny. Da zudem 
AALEN, anzunehmen al, dafs ii 10777 fehlerhafte Bhreibung sei für ildü, so kArt uns Bendsss ha- 

Ali Erdöl, erdnech,, formell oh zu fassen als Bipiekungsadlidir von Einem Iabst. iu - idtu, auf 

di, obwohl seinen Sem nach, von iddii guundverscueden, dennoch mie dieses das budil abs, dire- 

Flüsager“ Segcinat? 
Im Anklioe nun aber auf dieses fin illh vrauszusthende iu umd angesichts der dem Hrn, 

elmenden Ped dienen, massigen Habens Shen! 15 mir nicht alla genagl, ebenfalls als Ablıi- 

Bang dieses E rn, zu ‚betrachten 

tu (= idtu) Inänenflith, Hränenergaß, Geschludse.., rnad-sumer.-asıye. beat 8: Bez 

BER Eel EB 22. Liu. Die üdeogeantische Modngabe von tu durch „geofes Nasen” naft 
umgüglid zu meiner elymalbgischen Enlänung . En Yn. vom it ist Ta-ni-Au, Gechliche;& nı 38, 

SAnmm N Sin die Innundischaft des Fammes mit dem Ach. 12 5. Anm. 3. 

2 Le Bed. ‚ühjakı, Aühlng’ des assyı. fıhn Salt hat zunst Sad Hat zu Ink v43 annanat. 

IVRib(und im Anschluß daran Asfım Re. 154 2189): E-du-Mf Im Crigenal st gar nichle meln zu sehen, da nd OR 

39 Z-du MU. bit ‚so mind obige Egängung E-du-[RME] nun um 0 sicheren. _ Iafı be nicht die „dh im Fopenacii, zur 

„He deutet, wenigstens nicht von Haus aus, Ideen die zusammenhöngenden Helen. , und dyf bild ein zalemitircer bet 

nicht elııa uin ,sumerisches" hart ist, Achıt in Bl auf die Reihe der obigen Zerivata. Dagegen ot ndan,daf 

das Hngeamın 6 EEE W a-de.a igpnduie in Begehung Seht zu den. ügfesen Wed von 2ii.Nelliht bean 
det dieses Mleszuamm ‚welhes snsl auch , das Ild Sewässen‘ (Sard a Erl, &.u. MPU) bedeutet, voger srnuode Rö- 

sichtnahme auf die inneıdall der Krinta des assye. K.mın, mizderhalt Aavolechende Anwendung ad rnisse- 

zung; vgl. idibu, Überflauthung zu Akwässerungszween und Leschte auch die Zını atinte Kelle Ay. GER. Ay 

25 sich übugens mit dieser Kiyteren Icemulfung verhalten wie 25 no — das stht fest, dafs auch habz. 12 sich 

den obeyen Derivaten von TIN, ungeilsennlih zugerellt Arne Lift ad je goper de Aedleitung des Zbse.TX von aorem 

‚Fnın nichts einmenden[ugl. |2, OS), was aber die Dad. buißft, so nird an Beiden Kellen, da 1x‘ voAenent, dieser 

IX genau 0 nie asıya Bde, iditu in engsle Inbendung mit Benäsren gehrcht :unıy Kam empor aus der ide 
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und Lendsserte die ganze Beuflüche des Edlbodens Gen. 2,6, 626,27 aber vensennt sich den Dichter in das Wander, 

mie die Wasserkuufen aus Hönmehhöken in der Im der Aegens Goltes IN bilden, von den gleichsam als Niche(ahi3) 

dienenden Wolken dor weiten bıde und irn Bemohnen zugeführt — IN Led.nıiz assye. kdlü eine derte Massermas. 

se, cine Nasseofluch., zinen Wassenschoall  insenderhsit, nie assye. iditu , une zur Benisrerung bestimmte Wassefül. 

De für habe. 1x Kislang angenommene Red, Abel |E. UN) scheitert zellungsts an der Ib. Hl , 5. Hleres on den 

„Ahlen“ meines , Mebäden Wterbude 8.0. IN. U de Lang.- Zalm Wörter b0. Norkverlindungen SAY Ya (Fre. j 

wasser), NOT NT Abarerwogen) u.a... 5. Lug- dusch den vom min aufgegeiglon ara. Äebe. ZEmı neuer Le 

empfengen, nann hier nicht mailen untersucht werden „Auch die Fage ‚ob un Zusammenhang bestehe, zuorden Edi ich) 

‚Massermasse” und dem die Hesgramme fin „Massen“ und, Kam, glossizenden id (4.461 Anm.2 und SE.64), mag 

hin nur angedeutek sein (die Glosse i-ıd vR2y»2e Alt in Hinblin auf das i-lu, i-& = göl anf Paz Hnszee 

bei 8). 

M Wenige Demerrcungen zu obiger Helle Nimn. BL 62 Da SA tn sche gutes, ja vielleicht das geheindlh 

pijßte Hufe Iezuicnet, def aus en Krvendung ebendasselhen Tanguamıns für de EA io, den sis, gecisen wer. 

dem. _ Nine Egängung Wr JERL [ET EN Wr (ALP\isz zu slzeichen , dagegen dinfte em mit attabar in Ihrmas chen. 

der Yalam, mie dive wemb, ge sagängen sein. _ Top nu (please ande De Al ee 
wand" (Bhnaders ‚Anenseite” HAT”558 Keruht genifs nun auf zinem Deunfehlen), Acht der Zusammenhang der Bell 

areinpacchlch, du vumsuen. auch nei ande Beste a, wall. de Anne Sign 
zigneit vom assye. win mil anab. "35 „verpichen (sul Kunz u KAT'SI6) unmögld macen , 5. up. 

ITgE für BR EREH Ya: AR EN W, some oben Fo Anm.t. Auch TER 64,ga: ARE NEE 7 | 

und Jg. jan. Av.90 : asmuppate AR A “" na-u-Lir | 

6vR 38: ENT! Mönnze veell. ba-ar in Betracht kommen 

DE meine Alschuift, Tonces FR): 44 El .& ut schade, dab obiger hume des Zicens ER neck yestscht: 

er Aönnle unter Umständen fin das Inständnif des Iheogeammns bedeutsam sein. Üb das ER - den ersten Falke 

5. udn In z du fu ken 6 uf ae alten Kt ENT E 
Slx oder nie es wchliger Mihe, br fün ein sumeuisches Cmyasitum aus a, Wasser” und sin, Acht (Kr GÜIER. 

af), rdaps dis Edil als, Auctendes Massn” Fenannk wäre. 

9 Auch abgesehen um. der Aelenform dl ‚mirde sch dee Halstung des Aydabrenene di m Artı[e 

Haut in KAT” st) äufserst wenig empfehlen: das Fiar(%. Eck um unten) atizte hhanbeler K.4286 Gl 152 beneust zuget 

e = 

3 ie au er Dee er) 



ä 
MIN, 10% 

nie nichts fün den $.171 , und obendıein gielt 6 im Aarye. gar neinen A. TUI, feucht sein‘ iso wendg wte im Kebu), von 

meldem abgeleitet iddi „das Kürze" bedeulen wöncte. 

alt 1 N, gehen, feddgehen, hingehen, meilorgehen (gang nie Hohn y, am. NY ‚1; on arab.\se, 

| di. I.LO: N EEE 

| die Bedeutungsnusance des Übergehmns, Überschreitens Kan) Davon 

ad mungen dt dl u angst.) Gang, u mein Sad ak 
Lungen: 

| Ygang u.Fr Zugang, Meg Diese uule Bed. kann nu mit Tbubehalt angeschjt menden, 

| da heine der solgenden Keller gang zweifellos sichere Deutung zuläßt. % ve a.dE aseälı ii. 

| Liumu eabiti, uagtetima. dm Zugang (aden die Zugänge) zu den Käiten ihrer Ächeen Gott. 
‚Aut kaltın sin) einfassen Anssen VR23 Gl 5. ama hanäni ussisunätim a-na Wr 

Br a-dE-E i-fetiden]_ Su-nu-ti auf de Krafe bringt man se Aimaus, auf den Weg(‘) 
beoyf£]man sie ER 55,18 Kehe auch das im Anhang zu des 130 deguochene addü. 
Yang i.Lv. Mall Kelıoya und de noch tuafendonen Analgiem des anab.ıFs desdh 

| mischen und sfmedischen, em ganz’d.i. sinmal, u.a), allı Krätze Bakylouens nelche die füh. 
zen Könige Cams a-dı(@-dE) un d.i. siti-Su siedenmal neggeahlt hatten VR 6.0.0.6 

| Ehen nr zum and, Anti pack schmmal ren dm Abb 
1 gu Monscten K.46n Col’ v(-ER 26H, %).a-dE I-Lu d.1. ölni-tu a-de 1d.x. Sind- sh 

Er TE Mu-&-di-su-ma dä imgun &in Hal, zwei Hal ds 0x iln’s mäsen, 
abee u Asıle nihLK.56 Gl. 1723. Das Insländnifs der synlantischen Terbindung von ade und 

dem Zakbveit scheint min nicht gan, kuidt: bed. ade sihsu Alles dina einen Yang, tine Febenzahl 

davon= Anen siebengachen Gary d.i. zu sieben Malen Dagegen dinfte adß iflenilu un d.ok.- 

Bibeln duselim glich, den sofort zu besnechenden und en, ein eules Mal Sedautn. 
a-dE äi- ad si-na@R Sal -Ai-Sum-ma ER 22,554.,4-dE Sina in-bi-sa-ma 2 NW 

4 9 U)ERz21a. Daß diese Torle;, zum zweiten Hal sagle er 25° zu überselsen sind, it 

sicher : mas Beide > Kulm zuerst als Sind eryählen, zwed dann, als Benicht, welchen Nersdad. 

sunem lıleı da ustaltet, wörtlich, miedakrtt, „de Afeln begnügen sich Gpral nun das sie 6. 

chen. der Egählung. zu wizdhren, den Hei dunch jenes ade sind ipbiküma. ersäigend Il 

un u ai 

1: > Dein A Di6 sr 1 ae a Fade 

- 0 
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E 
aus 5.10 das Aigchen : a-dE Si-na ina a-bi-3 (das Ganze er SE LIE var 
IL) a4 22 zum zweiten Aal sagte , auch hiza geht ‚nie IER und 22, ein mi£ ab, mein Iader ge. 

meint ist sicher mtcdbe 5ulamkehendes Bigekin vous (eBe ans. da ana Ku Ar i 

ar-da-a-L. ina an-& i-- nu-uu). Ymlanlisch fasse ich ade ° find 0 s 

d.h.als Ganitiv- ik at Gh un A de aha Ta de 1 m en 1 

44. Klinquen Inden, dem asıya. ad adı, ade, Hal” smtgmecdemde 8 51 ml Krssbol 6: 

Day - [RIM I Lr-Ihll, für die Suchtigneit desen Egänyung 5. IR3t.J22,% €. d: 
Rn OBI- Wen Bee ‚und weite zu alanlı u:35,-Auch W cn 

Bgil Adl durch, Gang! aus? { 
ia detalk weil man hier suchen med, fürde Kin die Byadung da, sehn, Zinene li ; 

de sikit adö sind ihten Nat, Lern dafs dieser Auschaucn unmöglich abs, sicden zweinal dert 

Ion zum zweien Adl suapt werden mann, Lit sellst die odeflächlichste Aelradtung da bel. 

Kell. & sind die folgenden. aibitti Sunuu abitti Surıu Si-Wb ad Sina Au-nu (des Ittene= 

BAD W ET Tr) sieben sind diefniml. die bösen Dämonen), sieben sind sie, de sten nit 

zmei adlı sind sie ER2,%,b. ni-si shit a-dE Si- na nu-sur Binde die Pinde den sichen 

zwei adıı Kesitzenden Mesen (FR ET U VE ER3, GL, u joe: genich, aus die Burahniung 
vom Sul, umninde dın Kong des Krannen, den Nanen, des Kanten di. Ganz dhensı Rh 
4,0: Al-Sir db a-dE Ir (sclaber gemeint i6l schen 8 IA1d.i.S-na nu-Sur 17 1: Dre 

FT ET) 2 ft: gpuich aus die Leschnvörung von duidu , umzinde den Kopf des Kranzen! 

Yuak das Pindn da yaisuu der sibet ade Sind mid- 90 möchte ih dıe spnbcche And | 
dbs Nagieıs denken - die Ant desa sichen bösen Dümonen gebunden und lahmgelyi und 

duch die Deschwörung von Eudu ‚den Auiligen Neknslätte &£s, der Iatns Nsdadhs und das dk. 

quells den magischen Ncisheit mind der Einflus diesen, Si Finde‘ des Yalles & vllinds gekaden. 

Aber warum die sieben büsen Geiler sche von zwiei ade genannk werden, aus ande 

haulich : da % 51 = ad „Nal " anel If wenigstens sche meine: San gabt, shant Ve 
vr= ad 1.Gr., Yang o.d. genommen maden zu missen(ugl ER 15,% &, ro Atnodach sci- i 

nem Taler Eu mittheilt, den Rusıgott sei genommen. alkaräti 57 ulettisunu Iamädı ) 

asrdtisumu slea die Hege der Geben zu erlnen, ihre Ballen zu erforschen) Tellacht 
s 

h2 

> 
- 
! 
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nummk: die Bezeichnung ‚die Helen mut zwedartem add af die Zwilternalun don sitben bösen Ya- 

der Btzug (SH ER2 388 ‚nicht männlich sind Sit, nicht maillch sind sie"); ad müliz dann. Ama, 

gleich seinem Syn. alantı 791, indcı Bud, Yerda, genommen renden (4 fin diese Dad. von % S1= adız 

Anm), melke sich dann ebenso zu da Lea. tt. Weir ud. verallgemeineil natte ne assye. url, Hehe. 

min. Natünlich HEibt das alles zuı Zi£ noch bemulhung. 

) Yang ur Selgang, Tonlauf (kbaıy auch vom Aalyan ohne Aufköcen, vom Maren, ins Unend- 

dicht) dahen als är. mährnd, binnen , als Un. nährend, 50 unge als In seiden Annendurgen 50 
gul wie ss um Gen. ade (ak), 6 sk dieses adk/adl) in der Aussmache unler Umsländn hs ga 

adı abgehlifen habe, wird sid schon enlscheiden Lassen - mir scheint es wınahnschzinlih. 

0) zär.niheend, binnen. WS ad ümE VL binnen 5,6 Igen K.1240 nach Srafı. K.12), 
zna Imutti u li tab ui Ye Sr ade ü-mi i-su-6 di bal-ta Ayima, dund Unglüre 

und Ungesundkeit gehe vu zu Gunde Einnen weniger Llonslnge IERH 40 c.a-dEe D-um hal. 
Zu mältnd dee Zeit da cu it, zeit seines Lebens VR 58,59.-dE 0-um Lal-tu(= RER 3 EN 
Bd vr +EN)H.2345 Nor (Übo.= EB), dus PupliatK.4905.Abr (ER28 A. 1 ivig als Ob Uogeih. 
ne)” het: a-d6 u-um ba-al tue a SEN 80 Wr), Zponach UEIERI ALTER TEN 

ERIK HS Zu Lesen: ade im baltu (nanbana link rat seines Lebens (vewniinde u deinen Äukn) 

und ER 66.4.4038 X U Ben zug vers er obenfals: ade im Kalt (nimma ena sädıı LE 
Eh) zeit seines Lllns (wind idım nicht das Nindeste zuslofgen), _ Äit Aegaziom : 2-4 Lmi-Wu- 

L-i:ma &:m-% gam-cl mährend des Aiche- Iudisens d.h ohne schon Tode ze sun, nad 
ofme daje ich Lodt war, war die Hehrelage vollständig ER erhe.2, &£ _ ade Ei ße.muhhi 

1 5.0f02 unter b) 
HGmj. mährnd, s0 Lunge als: a-de damb u ingitu basiı zus Lihlic s0.lange Konmel 

und &de hn, sei vanichtet sn Yame! vR 56,60.a-de ap Rabelı Sumüli min As 

usdhü 50 lange jene Babylnier in Rösyuon weilten VR3g3. 2-4 Zimas ultu nıbosu usü 

udöihu ina Viki Sönimma während ih den Sunengott aus in (dem Impel) hinaus und ine 

nem andeın Impel unloubzachte (if ich jenen Ampel nieden)vR6h,34.6.a-d6 amänı Tapde Bit. 

Kin u nagaı Aumz asananılma öl Ialbani ustnnanı ran’ mihrend if Bit- In 
miedermege und dıs Aramdennolx aflage und gegen Intbur meine Haffen nüthen Lasse dat. 

r 
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Sät mein Yenznal das und das) Khozs. 19, die Scäsensformen verdenran ihnen Unspnung nun dar 

Llhafkigrait der öyäßlıng. a-dE ina bi as- u (ds Banye = Atem amt ver äh 
u im Hause nohnt K.36 Gl. 12.9. - Ss Gm. für ‚mitnend, 50 tange abs, als‘ ebenso mie fin, Bd 

s.unlen) findet sich in den Dinins- schufen au dus zusammengeselste ade Elı ade ek 603. mul £ muhhi di ' 

yekaudt. 0-dE rlt- il Sa aminu, ina Iansu u Madal während ih in Asien und Aedionfn, 

wurden zum zweiten Aal die Bakybonive vom mir affrünnig) Beh 84. Tdies sind die Minnen, ee \ 

damals doc] dei mir waren, a-de bl-sa andnu ana Uumiti age ; 

mem G [lödtete] Beh, 109. Üemund mar mein sluner Basland, ade] de. doch wohl muh- u hi 

a aga önus mähnend(odb.:als) ich scletes veruchlete IR 32. Tin das dem assyr. ade, nich 
als Sän.mne Co enlguedende ER, LET 6. unlen. \ 

M Yang ‚Fr Sclyama, Tzlauı] mit Angabe des Zistes ‚ts zu welchem foolgeschutten wird, 

daher als It. nie Conj. bis, und da bei diesem, bis‘ der Zilnunnt ul enıeicht gilt, dal. 25 
als Izän. _ N nebst, mit. Auch hize fast Slels in Gen.ade (ad). 
Dan I. . 

oräumlih. u.de bb it 4.d2 bab Eiidlt 60 zum oe des Impels zogen sie mict)VR 1,20. Zumeisl in 

yeograpıkischem nme: 55 zu da und den Hadt, dem und dem Auf, Berg, bis da und dahin, 

ade — Lsum. 1103,04, Asuen. Balın. Oy.g Asun. 1105 0Rg 3.26.08 41.162,02. Mon 
%.10.22.198. ung. Gb 16. Ain-hscy.30. IR 65 Ob. Col 723 .81.K.A,1,ugl.20. a-de 
(le. RK) Asuan. Kand.8. bs da und dafin zog ich, zogen sie,a-dE — Yalm.Üb 69 84.179. URS 

18.6,55.60.VR 1,7%, Aund. $n.38,14.R.2,35.8,107. 4,94. 6 da und dahin verfolgte ich sit ade 
Sq.IE vgt. Beachte vR 4,27: sie namen. ade And bis nach nach Nnve. I 
unler gleichzeitiger Angabe des Lorminus a quo: 4$lu oder ultu — ade vm bs i-tu 
ade Nav". HS A hagl RE Ir Iundament(u6.36, uß-5, 3 U von) 
zun Bedachung (tak-du-bt, 8.0.29) 6-Wu.... a-dE Guyms{ns.ıR, 331E uktd | 
‚0:46 IRgC5 Lab un{ IRHSVR 06, ullu...a- de 1R6.K Ur rd Sans, 
rd ı.d ade alt... ad UR>.R 536. An Üob, sen... 2. ER3 HM s 

ul-tu B-mb-in-su 4-4 lar-i&- Su von seinem Yundkin) bs zu seinen Bedadung RS 

#, uktu us-#-54 0-4 na-plund-5a vm sunem Amdament ka zu seine Kilse Ink 26, 

- 

3 
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ullu us-sö- Sd-un 4-dE na-wın-u-i-un IR4g Cl E11, ultu uß-B-Sd a-de tah- 
Äu-.&-E-[sil].2a4. 52.86.42, U Asunl, In 518,1, dl Im. sm) Laß-ba-beslnu a-de 
Kl IM ER 3 A. 6,2. be hüufiz zu gogeaphacem Gene: dk lu... ad WRAATL. 
4.4, Ksum. 108, Wor(tu... ade) TRO5 In Gl 120. Gang. Gl 14. Hlhors 6] MET 

{AB Bons I, vEm d.ı. lu oder ubu.... a-de Sun. 7129, 1212. Asuen. 710, Auen. 
Balanı Obr. 15 f. Aouan.urtuf Aouzn. Balan. Obi 00f, Sulm. Bala. T5.66.172 5. lm. Ab. Sevgr 

Jan. 0.22. 8 Yf31f ff 364. Gms Izf of a ORf IR35K.35f.,ultu...a-de 
IR 5..2,19.I jun br 3f Ink IB, Gh Ku, 13.Goh Bann. San, Auj 434 Gnk El 
39, Un Nass A YREy2f 4 Ya IRS2IE HI uf, ul-tu...a-dE VR3 gef, lu... de 
(Bit. R) Auen. Sand. gbis.1, ENV...R IER4NE.6Y. von fonseits des Züb ode Iyas bes 
Bylaten Fr zu ertan); lu E-kir-Lan ... a-de a-dE 330", (diese Kalk schm oben Eu. int 

dit cal), lu E-bn-ta-an ... 0-4 Ann IX 6-Lu), 01, Aruan. Balr. %r.6f Arm. X 

295.,0.123, Höuen. Baları. Oo. 6f MR 4 RK. 866, iu (Im. 6-Lu) 6-&r-Tan a.za-an)... 
a-dE ar.) Asuan. Sand. an lu barsi...a-de 5.u.x0n lu Übte ... a-de su.2nh 

_ um Obt (sit Tamdt) bs Host (deöt (6cö$ Samk): E-Lu....0-dE IIR4NE. 8,09, iu ...a-dE Ksuen.I7 

re vR6b Gl Tr f, iu... a-de Te) Asunn.Kand.u, ul.tu...a-d6 Gh Par. Ly.g2, 
ukdi...a-dE Hank IT. von Arad bis Hd (für die Lsung dee bein. Idoogeamme 4 zu öltu,£ 

max); ul-Lu vr BE a-dE wr- se Sg Jum. Obo.h, Blu SEIT a-d6 vr ve NebX0 Ak 

IR. ultu selän ade äillliin (tiber die Bad. Ua or mehr denn Ener Begiallung michli- 

gen Hoztverbindung 5 s Ausfühabches u.x3)); ul.tu...a.d6 IRT IE Fg. Hhrrs.106, ul... 

0-de Gang. Über Tacn 4] Yold- noch 5 f/, ultu.... a-dö Yang Antinn()- Tach Af_ De. 
achte noch die beiden Zusammensehungen mit ade (ad), nämlich adı libbe _.s0K 650 Obr. 

2:% 59 a-du Üe n-u-& ina u-%-Su al-tu-lar &s an den Öingang(‘) bin ich hm 

enkgegen gegangen _,umd ad &L &s an das Hın), bis an oder auf/das Massen) ade ea di. 

ZU Lamtitm) Yams.U21(bis ans Mesimeen zog ex). RB 35 Ne. 110 (Ks zum gegfen Qilmeee) He 4 
(hs zum großen Mötnen) ade EU mb di usändl bis auf das as Gundnasser) gubid 
Zi} Kaum 7132, 17196, Asuan Aand.1%._ I da horloabindıng , die, fm. beingen, afinen, 
bringen Iassen a-di mal -u vo fenanden 8.1.2 - wehsch a-dE mit ana, 
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Mzatlich. mu-su Wer. se) 0E 4A) de na-ma-u ar-t-di ich marschate die dacht £is zum — 

Ingesanbzuch Asımn.L 33. Ghz Häufig, under Heichneiliger Angabe des Lerminus a quo: ul.lu 61. 

hi-u-ia a-de ra-bi-ia vom meinen Kindheit an bis dak ih aunachsen mau K.286x Ihr. ul-tu 

ü-um ullu-ti a-dE pa-L-£ N von Euipneit her bis zun Rezinuny Acbolassars Heb.uı gf 
(Fe nun afendar analogen Hallen Kioıs 0.146: ultu üme zünäti a-di-i Aannam sum), 

ultu ä aniitin a-de.... seit dem Beginn. meiner Königshenischaft bs...g,fun.Cbı.5 
(BES zum #7. meiner Äoglaunggjahnt) Ka 2>(ha zu meinem 18. Regieuunggtahe) YHlbia zum 3. 

Ghı). ultı fa-rilAunin) .... ü a-de fa-lb-£ Inlündid seit der regeit Kngens.... und 
bis zus Seginung Aebonids Nabım. 179%, .von dem und dem iq bis zu dem und dem Jh: sm 

I IEB3S2,344.35,144.320.10.9.24.6:39,96.01,25.29.3.2.41.45.49,33.504.13.9.6 40.22.28. 

lu. RURSH 5$7(vom 1 Non La zum 50. Calt- dur), _a-dE ma-tı dis mannınde 
Ange? sum. — Äir den zusanmenguchgen nuänesitimelin Ausduum ade Ui, bs siche 

VRö2: Sandnu Sa a-dE *m(S) LE mE annd de ds zu diem Sg d £.noch Hate debenden 

Könige (gm. amp. ideen Könige) 

Opaduli a. la ba-dii id Inch ud If ch some, Aachen  K 
sin d.k. id uunide in gänzlich Yank 118, Gnk. Bell 50: a-de La ba-Si-£ u-Sa-bn-Surnu 
Li. die Iimpel Iams a-dE la ba-5-5 usalit £ zeestöcde ih ganz und gar, um Fund aus VRE 

63. -d la ba-S6-8.... uäahuib von Yuund aus vernüstete ich (fen Beziun) Asınd Im.133,35 
Aukla-nu a-dE da ba-66-6 Truchtung ka zum Ganaus, Auseollung mit Sumpf und Bel ' 
Aucd Inr,. Heichedeutend nut ade IE bas6 it a-.E ul.la, ko auf ein Ned‘ ul vr, 
ef Rd.ı. ade ulla=a-de la Ba-8-2 I auch IRW2Z Lab, wo mise mälı ade (geice. 

IR) uhla i- u-ha-a de Bonalncı des Landes werden zu nicht: gemacht werden audit need 

durch nit lg-gam-ma-za (s. hierfür under Var). — Beachte insonderheit ad srl bs 

zum Übermaßs, di aufe Ana, in köckslon Gead, vehemenlissime ugl Ackı NIT, ud 

1N93=1y, Koma m3on3-1y nenn du (Geil Ada) dahinfuhnst, zütterten Honmel und Ede,” 
Leim &heken deines Ans Kecitzt sich Gatten ‚erbebten (e-Iur Uur-u,S. nr Ze | 

die geaften Gier a-de Sa-a-U aufs Aufperite RA EMDRE NN ER) 

| 

4 

dade zapnitt a.di Sa-a.u(-W gr 4 Ben Mu h-4£ Akıkmii] die Äocheagenden. 
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Berge gitecten (sr) aufs Außende IR 48 
I. nebst, mik. 

Unendlich Aüuftg in Hoetverkindungen nie: die Kadt Pesidemn, Lslung), die Bade (Kitungen) 

netst den (oder: 0 und so el) Kidten, Ortschaften ihres Gehizls Imitu, s.auch um23):a.de Km, 

CB 66.123.109,184.180. Jems. 1710.15. KAos.08.80, nebst den. nlkinen Odschuften ihnes Gebiets) ak, 

Ku), 46. Ianh. 70, vgl. Sank. Bell 28 und Ink. Kuj 4. Gnk 0, Enk Bell 5, Brh. Ku 1a 
Ink. 1005. Ksarh IH6, DER 15 Gl 178.VR2130.5,105, nebst ihrem Pogien (nagi, s.A)VRSOR 7- 
80.82. 15 (nebst dem Bayiın einer undan Kalt), dir Kult, das Land nelst 20 und 50 viel oder 

den und den anderen Sädten Sams.L49.1725.17:5. IR 9 4%.3,26.27.28.31. 38.40.42. 0hr0s.16, 
die Kite nebst ihnen oder #0 und 0 viel Burgen ksten, Kalst oder kalkani,,s.u.xn)ER 6b 

Gl 121. Rev. GÜE6 (Ggänzung). Hans. 150. Hkors.45._ 00, in, NN nebst sunen Fupnen Kae. 

gen, £uten, Bugenschitsen u.&),nebst seinem Kecı u.ä: a-dE Sams 71438. Salm Adan 5 
Khocs. 34.10. Asank 173.16, IR 6 Gl rg. Asarh LI(a-dE gemir ummänisu mit seinem gangen 
Kor), neist den Berohnten suines Landes Hhors.46 01, nebst seinen Grafen ITRGSE. 15, neh 

‚seinen Bundksgenessen u.ä. Kg. gg. Khons. 119, nebst seinee rmilie (kim, Kinnu), seiner Iemah- 

In u.ä. Kloıs 4,56.9.133, and- nu ade ummänih ich nebst meinem Her IER4 Se hm. _ un, dd, 

se NN nebst ihren Kalt, ihrem Besis (Bausül, namkunu, marsitu u.a.m) u.d. :0-dEIg 173. 

ons 127. MR $.16.3,38. day.73,12. Klons.18.39.71.75.20. IR 65 Non. Gl 171 (Egänyeng), den E- 

Laut a.de busesu nebst seinen Khätzen IE Nma.5n.94. _ Sehe sand nach fr a-d6, nebst, mit 

Yalm.06.48.153.190.178. Jems 1713.20. 1ERg Ne.3,57. Khors. 44.52.86 190.161.VR 472.29, Auuk I. 

44. VB 62.46.32.82.2,4.9,3.7RÖ4,1c. sub In. 38,4.40,20.22. - Heogr. 8 : die Anuplstact A 

d.ı.ade älöni sa Ämbtusi Salm. Ho. Rev 52. NN 3 nebst den Leuten lm. N,80) 

HGnj Ks, bs daf. a.dı ana Kar-anuunin tuibrabukini bs du ibn in die Kadt Kar. 
Kmunin Ämenfihst,a-du ana Kar- Iarrunin uibvikusini bi ih in ... Kineingeführt hat. 
Te K.60 Zi und 15. 4, Lunn...a-dE al.Ia-nu bis ih nomme sub. Im.1n25,67. 2ER 

ER) zsalı manähtisu ianalı bs vu das Yeld sen mandktı. (5 u.) zahlt K.56 Gl 15 

a-de illanı ana mälisu ade inasadı ana unbiiu Ks eu sich aufmadht nach seinem Land, be. 

Zuitt seine Buafe Kimi. 2724, ul. 240, wo die nämlicken Äole zu übeeselgen, sein dürfen: kis 
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ee sih aufmachen nürde nach seinem Land, seine Frufe Keteeton. Tal nionzu Non bon. 5.2000) 

2.23-25 die failich sch, Lücenkafen Horde: 4-4 ü-mu ihla-nı...,a-de i-nab.ia-du a-na..., ad 

Lum-ba-ba .... iR, RounbanigalYder, ade Ken, =iE ©) a mals Kllus de ind 
uUnninni bis ee Un seinen Äeıgensnunseh eneichen Ich, mit Kaufen nicht aufköde WR KA 

Obr2%._ Hs Grj. für, bis dafs (ebenso rote für nährend, 0 lange als‘, $.oben) findet sich au 

das zusammengesthte ade dl Sa gebraucht. Ormund war men slanıeı Pudtand ‚ade dh 5a bis 

daß diese Heuachaft Lin Pesi, genommen war) Beh 10. ananı Aylbrcia a.db Eli Sa ih habe af. 

dig Sage gelzagen bis dajk ich unser Anus nieder zucchigchzacht hatte) Beh.2z. se amaonmi 

4-de dl 5a ana-nı allanı ana Madai bis ich nach Hediem nommen mirde Beh +7. Kısıha 

dürfte noh! au gehören dus % SE BE re W a-dı Äh a welches in dem um Shaß. 

main fe 15 mitgetteilten &xzceıpt aus NNB mo(E 1) si flndet. 
en mährend (abs Sin. nie mp), RER U AT onlgucht 

enso enlsenichl; ihm. ‚ne die £10 ff aufführen Beispiels zeigen, sonchl in der Dad, Kiste. 

ee und Cnf)als nebst" 2, °#. Air in der 962 unlen Knochenen Rednsait 

Alb Särl onlgeichl dem assye. ade einmal 7 IEL._ Tl nach K.yCl 3 ER-a-E I 
dns Idesgranın 3% „Ste, Rand, Grenze” Bedutck, nann 65 nich vernundem, auh EX... Ja 

di, 2 zum Hand, bis Kan an“ mit den Beil , a" zu begegnen: 20 möchte ich di idognaphiad 
geschriebene Sedensauit 3 TE TEL IR43Sa abs, u. „ee 

tend jassen und assye. adb ilisu= x,>1 J Ion, für nelu, öde 5.u. n19? 

Yang i Fr. Tell, Zit (der Yesf um Salzen 12 de, Boca a | 
der Dauer cınes Geschehnisses, dann Zt überkaunt. Eine solche substanlinische Bed. möchte | 

ich vnaussiihen fü das nun als Adrerb Eeeugle und dıvım von mun sellständg Sehandıle 

adi Kdır Zun Zeit,nım, jet. Einer von ihnen il in die Kadt des Königs entumnen EUR 

a-du-U ana san bi allap-ıas-du Sam Sa pisa UE-mi ih habe in nn zu meinem, 

An Honig gesandt, der Krug vernehme/das Nähe) aus seinem Aunde ER 54 Ne.1(K.s0)E 
2. a-.dı-ü Bl ibnt..... al.Lan-ta ih habe nun den 2... gesandt Korn (Aal, Ing) 
29. ön-na_a-du-ü al-tp-an-Ru-nu-si sche! ich habe nun zu auch gesandt K.sH(ER 52 | 
He N2.36. En-na a-du-i ana sarıı bnia allayıa Rm.21528, s.aud 21. a-du-k inal 
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mai oma taısi a-ha-mö nadı sie (die Beiden feindliten Abo) Ligen zu Zt am Ham ein. 

ander gegenüber E10 Aer.22. a-du-dL nagir all u Emiru sa Samt... ina "Bit Inkii 
ina = T.ba-ni nibiwu ufnacı N nches Tusgabe nicht möglich, dach scheint der Zusammen - 

‚hang 25 zu fordern). ha-du-u num (zn ZBit) Benachen() der nagir des Ihladtes und Haner. 

macht von Bam bei da Kadt Dit-Imbin die Kuzh)dund den Huf Han Ks Zn..buna 
@-du-d.... ab lan-can-na) siche! ih habe nun ...zu die gundt K 831270, 5.0uh 2 50:0 504 

a-du-u zur &it (wohnt, us-sab, dar und de etc). iu a-da-ü und nun (it das und das da Alle 

R33,19a.a-du-ü E-mur al lap-can-Ku-nu-su away 

eg ‚ug au Z504.0-du-d U-sl-ug-zu gun Zeit Sellnden sich (die Ferde da und 

dOE sn Zu .du-u Ey sis... ana sami Helin alkaın ick Kake nun die Arten, de 5 

Nosse ... zu meinem Houn König gesandt hd. 2.25, Ganz äknlich K.680 (nad Arafn I. 165):a- 

du-u IC ah... uns DE ama Enall ala. Tal.aud K.646, wo 2.18: 0-du-U Mfut-u 2 

deidt: eo TEE Aula gu man, zu übenselgen is Korn 

#4 im Eingang des Sheila K 520 29) ha adı-ı ü-mu-us-su (Gehe ich Scho und Ia- 

nd an um das len de. meines Hovan Königs), mährend smst adii zumeist [ERLE, so möche 
ich übersetzen: ich flche num Lüglich,, ich flote alltäglich, und ada gan, ebenso miz habı.uzy 
adır ' odbe jam als Intinel der dervochebung jassm ER 53,+2 sicht datt adıı gan, im 
gleichen Zusammenkang um-ma-a (6.d) 
Im Amklin au das eben Leswocheme Adverd ad dügfe 2 nl vom zen assyeischen Hai 

Aunnt aus ompjekln, ebenfalls als zn Donivalur umirın, zu Klradien das Iılslanlar 

dann (diymol- adanı m. ZUE Diese Bad. des Mordes rziel£ sich besonders nlar aus der Ant. 
verbindung ina ld dd ddannist zur Ungeit, vorzeitig u.ä. i-na da na da W ei we a-dan-m ni-su 

sa ki Sünli eesasıı indudii vr: der Zit man die Gütze sellie selbigen Impelk tingesunken vAß 

Gl 122.8 ina td. la a-dın-w-Su ianmar wird der Arnd zu Ungeit geschen (9 it 

dies ein schlechtes Togeichen) IR 64,27 (mit Deyug auf den Aond findet sich auf den Omenta. 
feln auch ina Ü mindtisu umd ina ik smanisa, s.u.012 undnvo). das ina a SR 

 La-dan-ni-Sit DER 51 fe. 236 dem Original entgwicht? (den unmittelbar vorhergehenden $br- 

dungen »A BEN= la-a ‚TIK= 1 5 = @-dan- nu scheint eine üeogeammanltge Ausdeulung 
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mi-äit ER 64, 2a. Yeichbedeutend mit ina Ua adannisu (sl Kobı. nad Tb2,t6, 7ny Naeh 

ziel ina li mis (s.u.0v).ana muß-Ai a-dan-ni-su K.1882.5.8.Daß sich mie in diesen 

IN, 

des assyı. ba-ua-i 2.3 zu astadogischen Zuecnen unlengulizgen). auch EI d. i. ina la a-dan. 

Wiloerbindungen, 50 au, smst mit adannıı adannıı, beolzdım dafs es elymetogisch den Zibrenduuf zu Äogeih. 

nen ahenl, der Pegel] der Beslömmien Zeit, des Zeihunndes vebumdım dat, kann nicht defkemndbn: die 

Aumelogische Frundbed. vervesäte sch eben mie in zallilosen andern Süllen.. äne bestimmle Zeit, zu 

meler oder Eis zu welchen otng geschehen oder. slathfinden, sl, dürfte adannı an den fol den 

Hrllbn bedkulen. ümE ini un-ni-pa a-dan-naı die Zeit war füllt, 2 deängtef.nam hard hen 

am abe (sm den Göttern vorgesehen?) Zeihunnt (da zätken die gaafeen Götter Kudın-Aankundis 

godülses Ietiden)) DER 38.Ie.1Cbr.16. 8 66 IT @-dan-na Gemas iöeunanıma sine Zeit, unen ZUR 

fund solle Kmas fi (ind gwach: ru-ur-uu,am Abend werden. die Honmel undtiht! ze 

nen., gehe ins Yhıl] ct) Koma. 2132, 4-dan-nu Sh-dı in-ci-da die Zei, den (von Konas ange 

gebene) Zeitrumnt am nähe und näher (dengle mehr. und mehr? s.17), und in Ile dessen mut 

derhole Samas noch uinmal seine Nede ihid 85. ul ıl-Sa-pi dinu Linn munsia. u a-dan- 

na al’ha Sebu ul iin nen Peschmören Lucb aus die Kranıcheit mit der ih behaftet und 

‚uine Zeit meinen Kuche gab nein Aagie,d Ä well eu sehte reinen Zeitnunnt gest, Beszuu nel. 

chem sie währen sollte, schzte Ihn mein Ende ER OF fe 2,366. Tal nach die oben P3 aitiıde Helle 

234.8,10(6,12): im Aonat Far an einem a der (üblichen) Zeit _a-den-ni_ den Scihrahrstad | 
Huth. _ Ion der „Pens Hekt dammı adımnıu Khors. Mg: u-Su-tal a-dan-ni insudassumma Mia 

weuh milti die 9 Grenzen d.i.das Ode den Lhonszeit eueichte in (es nam sen Ende) und on gngz 

den Wez des des. _ Der An. von adannıı Ligl vielleicht wor. an der alladınge sehn Schnzerigen Jah 

de Kımu.&.00,»7; ina sälkt im ina öpli a-dan-ni ipudini, das, am deitten Iag dinfte nd, 
‚sicher im Gegensalz, siehen zu zwei, feilich BB Jagen der Minderung, um | 

adannı nicht Ena als Gen. Ing. (Gil adannı) (öril adanni), sonden als In. (adannE) und Achetzu ü 

mi zu fasten, empftehlk doch null oben aitiıte Fell Aema ASS Laclgdem wage ich Keine | 

De Bestommieres über die Bed der Redensant adannı. inuida,adımık 

uidini aussagen zu rinnen) _ Tr Tocabulanion beachte K. 2034 CÜ W, mo unlan den ma rn 

dei assın. Hörtern iu auch un iu (u) Sa a-dan- nu 4.1 ittu i.Sv.ada an il) genannt $L, | 

| 
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für dieses it (btu,- Ertu)d.i.hötz. NY und fin sin. Hogan ge ER sum, Ode Ga. 
dung aRz2gefil Se MR =a-den-nu unser Yubst adannu, Zit’oder das Ad, adannu 

„Slaur, gewallg (5.Y12) enthalt, Likt sick nach nicht enlacheiden ‚mir scheint das onstere mahnsdi. 

Ahr. Sie IR 360 {U NET RT eK We=r< 8 a-dan-nu (des nimliche Hhageanım 
-unmittelhar dena duch Ültı Abend udint) un Bemuhung u.n3x. 

Äit äujerslem bebehalt, sowohl mas Äymolagie als mas Bedeutung Letußft, solh ik aflioplih, 
noch Kienhen 

uddinu m. BL, Dauer? Beachte für dieses Ibez ovenan die folgende Hoczgeume auf der Eben Glım. 

ne vom K4349: 

so Bid-  mi£- Zu | 

em IH me U 
| x ud-dan Ä- mu, 

| memddem au | 
Bedeutet 2 En we ud-da- ni U-mu „die Zit eines Temalkungsjehues ud.da-ni anfı 
die Zeit eines Monals” Tdl.somst noch für dieses Rout.urR 55, 18: Ud-da-ni (lage) £ 

mu ,32,38.6: ud-da-m IL. 

Armm.Yllbor das Terhältnsk obigen Aımmes wi, zu dem on 16.91 Sehandeiten An, s.dert Ann.t... Für 

die Tür. adi, ads sei glich hier Lemzrrt, dafs diesehhe im Aorgeischen sicher als Lrgulanform. zu Letzahten it, dar Gb 

che scheint mir den FU zu sein mit hobe.TY, 7% ‚doch mufs eine eingehendene Auseinanderselzung mit de Lgarde's 

geperllilgen neck den, Kon’ zu meinen Hobnäirden Wetenbuch, mehehahten Ken. 
De zu WI W BEE gehäuse Istpenlem »— nunde von min aus ersehen in ganz ähnlicher Messe vergessen ne sie 

von dem. arıyuircen Aneiber der Iufel TER 22 KE.4 vergeisen und erst im Olufsttel der Setı. Beide nachgeholt werden 

ls denn dafp vom »— SUSE. BXE= BIT nun die den Itzton Euchen dem. any. i- E-dm- ma enknuchen ‚das > 
dagegen mik in die Zchenguuppe für ade sind gehört, ist ohne Meitenes nlar. WET... ‚WET... IEI dale 

gentich : in einem (zwei) Yang, zu Einem(zmeiten) Hal (in yusammengesckzter Austur für dus einfache asıye. ade, 

älnlich mie in der So oben alızlen Helle Kb GLIEg dem asaye. ade mähnend’ 3 2 ...— enbpeiht, vgl uud? 

1342.18 von. unten). Jonsen düyfte seine Husenandensetzung in 2 £.K. 1312 wohl nicht Üngee Kalten nönnen, zumal 

da seine Khung vm X (HRS, 0: ade Iu- Sa) ads des Uengeammes für sarötı , Miaterholing, Hal“ arı dem dl der BEENS 

18 
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GEB zeit. 

YDie namliche Cmstuuetion findet sich aud bei Sanitu z.B. Beh: ina saniti I di. Sind ,zem 2.Aal“ 4 

ers u. U. Das ina Saniki Musturk in gewgneler Meise meine schen in Anm.2 genachten Demernungen zu WEST... 

>48. 

YDup die, Kımerien” den Bayaff,, Aal"gany nie die semitischen Balylanıcn durch, Gang‘ eusdsücten, van 

nicht Bafeemden., dafs aber äufsenlich das sumenische” % 31 , Gang, Aal’ so völlz üleneinstimmt mit dem ausge TB 

a-du(l), Gang, Halt u hohem Geadı auffallend. & nımmd dazu, dafs das nämlihe, sumerisce” We 5 ERS, 

22%0d auch denk milını „Entscheidung widergegelen wird. Han Lofpe sich dizse Bed. m om auf Tr 
genommen ist, mac Analogie des aıyı. alanlı , mad zuclicen ‚welches sch ja auc vom der Bed, Gh zu Ded, 

‚Gerkz enlwirelt hat ‚aber mie schen diese Anabgie einer snerfiah semitischen Bedeutungsentmelung fir ein 

„sumensches Wort vecht Iedenvlih wäre, 0 Äigt überhaupt sine andere bunliuung jenzs % ET, Öntaceidung‘ un. 

indlih uol nihen. Askı das Aesyeische Äeribg Ionanntlih son gang, geiöhalicher Kt: ad, Tateung Da 
mung,, Yesels,, Sntscheidung’(%. 17) das nlne Kagment K.4154 nennt die des: Werten a-de mil, Erb 

mu neben einander — sollte nicht tin Zusammenhang bestehen gueschen REN, Yang, Aal’ und dem gleich. 

bedeutenden assye. adld (IN, merseits, zwischen WR 3, Ieiksetzung, Srtacheidung” und dem gluchbedeutenden.an 

syı.adl( MT\)andıenseits? Ih weis wohl, dafs die Glosse zu % eS/K-4386 (al 720) in der Det. , Gang, Aal ana 

ab Auapaach fitntgt, aen ist nicht. dieses ana , gehen, Gang? als, mumeuisce at üyfenst vet ine 
von IR3SFg.h,mo anı al assyr. Zn. vn ala, gehen? bezeugt sl, angesichts ander. Kollm, wo %& dem & 2 

cl, führen, bangen!/s. iv) entguicht-_ Da schen dem einfachen Zurcen Sr (nt ea ende dem zuremmange 

selten E 3) dor Will ara spnst, wi den ame des Zeichens 1 Sr ff. Ichet, so geelt nic. den Glenmenik zu, } 

melcen ;.2.8 IM VR 24,559 für a1 Sogeugen, al aus ana vercingt _ scllte dia der Hlbenneith, du dieser Zeche 

IstT, melder on seiner äleeten Gestalt _ test; sanen Äozonkalen Lage - de unnenenndane Kam eines Beinss(1—) 

Aut in den schufen de Inge), ähnlichen Trcinyeng aus asıp. add, aduntn, fake gehen” seinen Unspuung vondan 

nen? Joch andere Tormatkungen Bzgen nahe, dreh mag es Ha: diesen zinteilen beenden. _ Tür We 31 = abandı, Gay 

Meg 5. Sihenes u. 135, Ha sei nur mod s0unz auf die mır dunnls Yukung VR 30,102. f vancesen: 6 1 = 

AR Ta. 

9) Gas IER 28 82.4 veröffentlicht: Fagment K.4805 bildet dus dıme Mittelsta einen Aununen., üben Cent. briden 

Hl mit je öner Glamne Heiderseitis Zt aden Äec den Besichtigung dieses Kagmertes üufperst finglih, ob Ar. und Ne. in 
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ER Uichtig ernannt sind, 0 wird das Gegentheil Lerriesen dunk das Karment K.3343, dessen Ob. ER 20NE.2 verffentlht 

üt, mähnend dan Aev. im WUgemeinen (d.K.chne penlihe Nuncsiktnahme auf eingelne Zichensrunen) Igender beztet: 

TE Er matt a N 

mE’ se GT 

Er MT Kar > 

SEBLT GT Ver er m Nr 

MT et Zt Au ju- „gäbe! 

ya HE ro et se DIE [El Hyde 
| m Ögan 

| a-de ü- um Hal. tu mar- kk- na lir- [rt1 ar 
| RE 

SEE ee Yy# 

oa hier em a 
Br IT TAT ETIEE ATRATS Fe (Eeme]> 

Be genöhnlihe lange Unterschrift ber zum unteren Arnd. u; 

We man sieht, ist dieses Kin ein Yuplicit ven TER. 28.4.1 Wu, was hizenach in Slev. umguändern il. IER2SHE 

VB [20 0) Linfe 04 mit nict elupegfem Zwiccenuain: zn Krb 20.) ergehen Kan. 
Has 357 für onen le anstatt vg ze han (ven Eller natlih scen des Toplchehei, Lage dla 

nahe, weil auk sonst dee Ülyfzechn der in Rede stehenden Deschnöuung allerhand Aha aufwzsen.% mäßte &£ 3 

und 5.8 statt Böser >4 genifs haufen Ber 4 , denn nicht um die Hailıng eines Könige handelt 26 sik, sondern um de 

eines genöfnlicen Menschen, näher aines Köndes (ogf. E29 a : 0 Jolt, in Aensc Kult um seines Kinder welbn ix Zomuch, 

wa did hin). Huck das BIA in AT m ET Z64 mad gemäß 2.5 in BEL zu verbessern sein. 

Zähne über divves Sänu 5.u.7X0. & wird dort üdengaugend nadgeniesen warden, dafe säzu, an gabremi- 

Lüsches Wort, seinen Ded.nack on. Zn. des Ken: il, daft 06 den , Üeshufs, Üerflfe, Überschnung bedeutet, eheudh. 

Aalb auc den. Hemen Äeagegoben hat fin. die allngeifeede, über alle andern Aisausgehende Ehl des Kragenmahlge 

Lomy, den. vage oder die Buhl 3660, due der Merk Far, welchen dem Alıgeamm für aller, mas in gufreı Äonge ‚mar 

massenhaft, zieniy al (A), august, unzwegtÄaft semitincen Ungrungsist. & feßt damit feilich ein vermeintlch 

alfecciastes „ sumeusches Hort, weldes fin dar Lesen , sumerischen" Kate shlehtendinge unentlehhäch, indessen werd 

man ach danzuf gefaff machen mussen, Dei immer umfassenden Drchtuongung der auge. deeakar und onmer 

Lafencn Eerenndnge von Öbymologie und Grundbedeutung noch wat mehn sole Ftzen sumeunder Aftefodug 



140 AUT, 

und ‚suneuscenSaache zurammenbreden zu schen. Welldes Wert gi nad kste fin ungwegellafter ‚umuirh“ ale 

mu „Nime' melden Zlonweh nönnte fir das Laen „sumeuscer” Socke  nitboendig sun all der eben aus mu 

abgeleitete Ylbenweath mu des Zucens 34? Und dennoch Lesen mir ER 67 f.2,51{.a: U-sa-u ana mäli-ia mb. 

2 dı mau Ami % Ftan hd ru wiib- a ußeta-hi-ig d Re, ch vorteente(oglain) men da 

den Aamen Gottes zu demahren, den Aamen Idans in Sen zu Kakten Lehrte ick meine Leute” _ mE (Gen) in Nimur 

mit äumi ‚mi al = sumu! Wil man nun dima dieses mio fin ein, sumeuinder' Zehnront Äakten, mihond 2 dedige. 

nf odenso qulstmitisces Genäge trägt nie mi, Massen” mil man annehmen, dafı die Kmenen derses ihnen selhet 

st onllehnte Hort glecch nieder ihnerscis mitsamt suner semitischen Ieelinakon mi, m£,mä vm den Kmiten 

entlehrten und diesen serulincen Cususfermen. so gefpen Enflıfs auf de Bedeutung chıeı Herpeamme gestateten da 

az mE auch als Idungeemm fin , Rede, West‘, ma auf als Hesgeamm- fin Nede, Name (zireu, Sumu 4.6.0, s.vR2s 

IE. 3 Aer)verwendeten ? Das nmären Umgeheuerlitreiten ! Id meine, wex freuen uns Kcber ‚wenigstens einmal zur Lit 

dem Gen von mi in unzweifelhaft semilischm Zusammenhang und mit duch den zandlklirmus mombeorum. vollig ge. 

sicherten Bed zu degeguen, und warten getrost, mie für mi Wasser”, für mil, Name’ auf sine semilische 

H lud fün die oben unter Ma)L. bepnachene Bed. ‚nebst” werd neben ade auch ads gehaudt, 6. ER S4.N2.3, Han. 

nach En je erging it): 5,0er Gaaferm a-du *"" E- mureh-du-nu nebst ihrem Seitwnäften 2a) ade ‚wihuond“ 

‚Hönnle no Iiy.2U 100 en werden: ihre Aslung a-dE Sussän-& ü-mE sd & Iami na-na-hi aniud ou. 

Kate ad wihend der Suttheih unse Tömitage[); zu HL.a ade, desYzatih) Tg Ins: dla er keiten and 
V falöa „vum Beginn meiner Hornschaft bes zu meinem 5. Regerunggiahe” 

genstweilen gl für das Koderbeessante Hort nitu, nöbu, bide, zuende‘ (B.119 dar Läyfe san, zuende san), ne. 

vn auch asıı nu, ram. N? ‚Nhnucs', und das Bislang unelirt gellichene nötiti Fark. Pan.) IR 3,3. 

62d. MR 52,518. Unten n1> werd. nachgeniesen wenden ‚daß den Glbennerh, nit des Zaichens EIW aus disem echtremi 

tink- Lubylorischen. nöbı reölu), Sade“ ubgelitzt it, fün das Lesen , sumerisher” Ind ale nicht Langen verwendet 

werden darf. | 

1)& wid sin in diesem Meterbuch noch öftes nackwendig machen, Briefe, Berichterslattungen und Tee ährli 

den Fhalts,welde zur ut noch urveöffentlicht and, ir elense milgutheilen, da nun so de dann vorommende 

selteneren Worker Kussickt Äabon in Einunf£ euch zu werden. Zr au ‚welhen die Taspfontlicung ds Jrte 

neslet, werd dadınd zaclıh nieder engebzade, dafs Sei een sonstigen Wirken ‚nelde aus diesen Teden zu «Ei 

sind, rung hierher vernssen werden wann. Mo nicht das Fegentheil ausduolih angegeben ist, bite ch Saraıı 
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nig stets als Ber de, =, in als VER de, ER geschnieben zu Letrachten. 

K. 514. Neuassye. 

A-na Saru 4 4 2973 A- ma 2] 

andu-ma Y °F ge SRTL A vd. y Yn- W- ı and hizu ein 
TE 

Ser ee = Burn = in en & 4 SH a 

„ma Sur 48 wein Äa-uu-da 20 Inlma rt Br gi 
5 a-mu-us-su a RT SE L-bu-nu-ni a-du- | 

; 4 fa-na-a i-na KH TI To sl 4 si- Up- Zu Sant sam | "retail \jE. 

en rei d- sd- r-ia nal. ha- mu“ ü.ma "nöd. 

BETAR sad 0b od a-na Kt du ud ad- din 

L 8a ale Sg. gu- E- na 2sla-du- u amelı PAEIL Ye— 

00 “Au. u-a in-ma- du V u” e- bu- mu- mi 

ande year Yan. faem TR 4a 6E il 0-.na saw X-ia al. kap- ca 

üsanu-u da e Iu-mu- du NL mu- mi-’- £ 

w- u- tu) sa-fa-w d-na zu “fehlt wohl nudtz. 

bl sm a 30 |m-i a- mu-wu a-na Sawü Ra 

15 Yanır mu-ni-’-& u-tk-Ia samuae- 4 | Be In 

full &- m -i ia ich Am pu- ab” 
M) K.648. Kubab. 

bo | Lena Sai A E- ia andu-na) WE I | "oz nice hu Srufem)- 

du-i sl-mu a-m 4 Hi # 

du fndın ü % Zu- pa- mi- Lum 

ana Jar 0: W In- w- bu 

5 öul-mu a-na A oem - un 

Yalmanı“ sa Samu 4-a in-ba-a E-L-puus Ua u 

sei Auf-nim sa San »str-a in-ba-a e- us i 

SuM sam si an- Äbu- | ‚nude Aufn). 
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10 \ar-M- u um-ma X ma-na Auräsu 

sa a-na Sul-ma-na-a-tı a-na WR 

i-wu-ba ina pam-ia WHIRN- w 

IMRLm sa  Zu-na- m- Zum 

5 ir - dena a- du- ü ji gu u 

y wen 2 um  di- ga- bi 

d-h-muı üana Alk = rw 

di-gab-m d. 4- HL 

ina bit nar- nan-du aba WER 

2 sa da iu u "Nabi- Bör- mania 

man-ma ud  i- mUL - % 

In-na a-na Saw Ase-ia at-Lap- un 

man-ma sa pa-ni 4 4-ia mah- wu 

danuu liS- ju- am- ma L- E-8- ma 

25 Wa U -Ti- ma. ana san 4- ia Iud- din. 

Sew. \Ka-w-ba sa sani »AEW ama- nit 

a-na Äh sari AsEW a-ah- sa- Mu. 

Nandun u % Zac-pa-ni-kum ana ball napsäti 

Zu-ub EB-b tu-ub ii ula-bn ü- mE 

li sau sea u- sd- 

la lb Samı 4- ia La Hein yE 

"Nardın-zer-iE.ni a-na öl ” Arad- Aabü 

u "a-di-nu mil d-Lan-bu div &- 8 

b-Ö-su-lı i-dib-ba-ub u a- na- mu 

a-na dh mi e-ia In- Ur 

3 sa Si Uu-d ana muh-ki- ia 

WE 4 da- a- mu 

35 

£-L- 2u-u6 ab Ay WE a Sri sie-a 

"Krafım he . 

x f &) PP - u 

‘eschn. NT. 

Kgerchh. Br. 

”& a 
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AST sa 1 dm. iddi- na | 

H-E- ame ed In. 

40| ul-tu Uk a REND 

samu Ar-Ü L- du. 

Unbeschiebenen Azum bis zum and. 

1) Ias Kt. adannu findet sich auch in dem AL’WON mitgelkeiten Sapment, welches zunst Haupt alkeinen an. 

dern Seduction des Intfuthleuchtes zugehöug emannt hal, 5.2.5: la-dan-na sa 2-Sap-pa-zak Num-maldie 

Zit die ich dır mitthalen werde. _ Vollucht gelbug 25 mit Küße dies anıye.adannu (und uddinu, mern liste 

von min wichtig eorlärt ist), in die Eymologie des ram 174, 3,3 „Zu döwas mehr Manheit zu Bingen nad 

Rödiger iif179 (719 Bansät) der Karım dieses Yabslanııs, Aoldene derat an nf 81104), Auape in 

KAT’o2)an 191 ,u.4.u. Ür zudieal (dal 5 Aine Beldung wäre wie] a N) hä, arvcel ih sche, das n Nomand 

In adınnu, udlinu mine eu an sid vedt weil als zadied gelten ‚aber nahe Legt w dach inmerken, Zusammen. 

Äang von adannu und adü., zur Zuk anzunehmen. 
Hupe’ Iamuung (4. KAT’S8 Arn.s), es midte Aöm.& 385 in-w-da in ir-w-ba zu emendizen sen, 

HE mit Nimn.dp.10,4.65,27 unvehäglich. Man ninnle auf den Gedannen nommen, ixlalli‘, inlaldin! (T2 von 

masädı) zu Lesen, aber das geht auch nicht an, su. TIP. 

Als wahrschtinlich und doch nicht sicher zumTN, gehen, hingehen gehöcig, finde hier 

ankangemeise zu K-90 seinen Satz, das Yulst. 

addü.ZvR24 »3-2a.dem mir nit olatumid) EN 1 = ET HTE- ad-du-u,sat 31 
NET gen rn wir, Bat 51 Dim IW- WE 18- 
ad-dn-sd a SE re ern zei. Da das Uozı =R 321 d. 1.a-du 
Denken; am das asbye Hort adılll amsählijet, Ast nl, und da BY „gehen bad, meine 

dies zur Aeleitung des hostes adıli, von wın, „gehen! nohl nassen. Zudem weist de oden Lsı 21 a 

Lite Selle Ann. 153 in der Kat die Yhreıbung adıl anstatt ade auf rd Inf sid daayf 

Äinneisen, dajs ähnlich nie H.4386 Gl 126.28 91 = alaru mit Spa, Endung‘ Ene Fume 
bildet, auf yR.24 nun wenige Zeilen nachher Sim (vor diesen. al-Lan-tu auf add fol Be. 
achte auch VR.10,1].a.6, das Leiste Zeichen ee 

falls %, also well Iad1du-Wi]r, und dann Zı.3. addö Apnum, sa] N rt Zu.addi 



fh IN, 

na-ar-Ü en er san N, eilich Beniesen ist mit alledem nach nichts wede fin Lamm nah. 

81. TI IN, ör. anlhun, . anlegen (wit Habe. mg)? 

ad, das was man antkut, anlegt, vll. noch besser: alles was man antkut and nd dal 
Anzug, Kuseüslung, Ausslaltung bei Iıeun wie dm Sad: Geschirr. Zus geoßte Ingeichnik von. 

Hoaton für Höıdung, Heidungeslice u. 40, vR28 BA bo ar zu den va damen von | 
Binden, Klngen, Wen 4 fitgels,das Wi farlı-lm und al % Inn. um im na-ab.sa - 

mit, na-&K - Zum, na-du-u, BR Sy STE a-du-u(Z3g)und a-wu-d. a kalt a 

das Inständhjf diesen Yyrın. ist das zueıst ayeführte nabsamu., denn aus YR+g,40 6: ina pi ger. 

au dnilin di naksama Arıdun, in den Raden des Liven der mich verschlingen malte, Ieyte 

Arch ein nabsamıl und du kan gefüigten Hetez: nab-s0-mur ma-an-sa-uu dapl si | 

‚nabsamı. isl das marsanı des Maules des rdes” 151 vnsichtlih, dafp nabsamıu das in das 

und sensligem Zubehör Borgichnel. bs Syn. dieses nabsamu, stellt sim adıı one Mestores zu hab 

‘19 und iÄusluit in ebenso terinschten als aulhentische Heise de Kelle R. 3,9,m0 279 und | 

192 das ‚79 des Derdes genannt sind (das mas man ihm anlegt). Kin die andern Sn. nad nediogl, 

dd! naksama vR#),anü und na-8K-Ium 5.4.111,7% und weaussicthichnr, Daß ad, ud 
noch besser" nie oben gesage wurde, mit den alljemeinen Ded. Ausstallung, Yeschin anzuusehgen St, 

id mir nachtedglich ‚Besondes dunch einen Aline auf die Ardeutungen von aulkilu (8 u. 359) Fr 7 

Haft gerouibn :aud nulälı wann sehe wohl die allın, seinen Yan. eiznende guecellae Bed me ne 
ass. Nab nabsamu und hob. 794.8.32,9 Besonders ılae aufneist, gehabt ‚haben, lühzıes.himühen a 

re eine Semborung zu dem "14 36.108 5.bei malilu> j 

Lditu, an Deslimmtor (mir umbenannt) Gegenstand zum zum Anltun, Anyieken, Anlegen. Den ehem 
atııten Snn.von nulüilu gehen VR 28,50 ff.c.d unmitelkan vocher die Jolgenden. Syn. von ® n 

67277772729 di. Yan Behälkugp)da Sei, Gitentasche 2, :mu-vim di 
du, ER ST SHE 2-de-Zum (2.88), na-ds- bu, as-hu,as-uu, ba-us-mu Diesem Mtoan 

ping sth nun fteilich ein anderes gegeniiber, yemiiber, meldhes der Bil dor. und de und de Anfeng der I. 

(ot. den VR28Ne2 na Üzibrreis veröffentlichten, mit 422 Segeichneten Konlafel enthält. Sr laf 

2 



IN, NS 

fende Sion, dessen zechte Jake neeggebudken, il, Laulct in. eelenso: 
N 

Pe N Ban BE 
mr. ? T= Art BF HT vyLVR28,90C: 

erRaanc! zu Jag= PR BE | opvRa,grel 

vgl. VR23,9ec! ni 47 I SE Pe 2 5 Ge) 

merRu,sc ET Ar ET AT > 
u.vB2a,s6c! ET FT ST SE -T EM sye 

<= Sa >\ STE 

= m wo a al 

FERNE 

FI PM 

ul. YR28,88c! FL | 

Und un Pkicat, mie es schenit, dieser Yelnz, das anseikige Kagment K.275 Keteb, indem ih 

Ögängungen in 2erigen Klammeen Aerfüge ; 

Dt Pr d- BLIMK MT W„ A 

[4 By] Br |ST BR A 

DI EI B-HM FR A 

>] FE IM 

| anL |T 

[AI an £ 
NT SE ME = 

PB RO EEE = ger 

DI SITE |\T 

[ 1 AM Are | 

NERA \EE OR er 
eur 

ge|e=m oma te 
N x| x Arpkun der sehen Kalte Aal 

wu). BETTEN m " 

be) 
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öne Tergleichung diesen Beidn Zisten und insbesondere. dee ersteren (122) mit vR.23 die Ihren, Ei 

‚hier in der Fat, nie Frpı gesagt wurde, ein fast Aeunnuhigendee Ill von Umguverlässigneit assynisch 

Hbschniften vorliegt. Ictehe Kifeuongen nie Be und» (vgl aud 3 EA VR 28,629 und AT rd 

weisen wohl umgmejelhaft darauf fin, dafs das Okiginal, vom welchem VR.28.Ke.1 und die ihn vernand. 
nd | en fen abgeschuichen sind, sehn Harn: vermischt mar, Diyferenyen aber ne BER. und SE ‚wen. 

ARE scheinen min zu dee Annahme zu zwingen, dafk das debn.Ckiginal ein neubabylonisches genesen. In 

unsem FÜ düsfe wohl gen, tollem daß 422 am na K.2z5 alı Liste Eichen un (8-du-un) 
Selen, die Lung &-du-tum VR.18,88c als die uctige anzyennennen sein (schm den zu bemadlin, 

den Aominalivendung wegen), doch mind nalünlich die Iststellung den Redeuung durch die Ilnsic 

heit da beiten Yan. at „ascu (pahu, panı %) dnas nschnert. Da nabsamu = adü. 14 undbas | 

mlı= idütum ‚so mind si die Zunierfühumg auch des ktzteum auf den Kırın, genufe ten 

| 

| 

| 
a 

Anmm.N)Es mag sein, dafs sich die Beiden Lämme TIN, Re.90 und 8 als im Kisten Funde idensiuc, aumeinn, 

abeı 50 ludt nie Ges.” scheint 25 mir nicht, von der Red. gehen, Kingehen, sich üleı eiw. Aingiehen (nn Bde Ah f 

üben die Hunde sich zieht) zu der andeın Ded. elmas anlkun, anlegen (nleans. und bes. vom Anlegen um. Ahmuz im 

Abbı.und Anam , trans, mie es scheint, im Assye. und in Aehr. u £ 

anlischen Sninden, Seide Skimme auseinanderzuhalken. 

p)) Kopf vRs,ih wündich. zu Au- Ju- nu-Qu-Lm] zu ergangen, Ehet das LP us mitzelkuilbe Fragment K.275. sa 

acite. das Ahlen von adi auf422 und aller Hahrscheinhichneit nack auf K.275. 2 

Im Finblire auf mabsamı (Ip. adl)= marsanıı Sa fi sis Könnte man einen Fugenblier danan de 

obigen adi., Geb" au IR 23, 58-60 2.f zu vergleichen: a-du-u *%- d.i. pi (der ideoguaphich ug )=% 

U Izadau Mom Lada mftaingalem-dut 1. Ib 3r-gupdac ade 
mol als pl „des Hundes" eff wenden Könnie, Lhnen Kellen wie Asud. Bu. 16, 2([ogl. Ach. Gar. 2 

menhang des Taabulars IR 23 (wrxusgehen. die Yun. für, Walt ee Hin‘) 4 de Tanung 

gi ch, GAF nic sche günstig. 
a IT IN. Unter dieser Nammer stelle ich eine Anzahl vom Modern marnichachten Beduitung zusam 

men, me zu ven Sohn, um sch Bkımrung ds Ems ale E 

a-du-U (an Inntioinum VR b,2gg.K: > = WB Be ‚das nämbiche Heogamm mid. 

unmittelbar darauf dunh a-lic mak-u , einen der vocher ode voran geht amlärt.$. nn vadık 

EL Zu 
: I 



MIN MR 

am? Daß meine, feeileh im en Take meinen Londoner Yudıım geftige, rue dieses Yes vom vRı6 

beidtmal <>» 1 bite, Su wenigstens Seiläufig Femerat. 
Ed. cine Plane. K.u0 Oi. A= ER By“ 2.du ‚vozausgehen (ad ohne Ausnahme mit dem Kettem. 

im yenschen) Z-n kasti, z-ün hundsi , es folgen :*- -Bur- ra-Lu, na- mu-nu, a-na-mE-u 
und fal-tan-na-a- u .Üenso das Dunlicat K 4185 Übr. 

U-ds-U ein Taoma. IR 36,1 c.d:B&r = STE 1 Be U-du-ıl, Bildıt Ene Pumpe mit den dasnän. 

Aid Hogan aufmeisenden Sulstt. ba-sa mu mu und vi (6) 
udil in der hortverbindung nußhut Et SFr 8% d-dö(tE)-2. Beate Kıafın die baden „genden 
 Baullltellm, den nsne da assyschen Iyel WROLKE 2 deren andere der Salylonuschen Lyel vH 

1 angehödl. IIR6r 2.2, 29: you iglimu 077277 Se Gmanu naran. Sn Sumilku (gesch. 

EITLATROT-ma EL > IR nu-uh-hu-uf i-dE-L a avhk an-nu-t imuRr““" du 

ie ii S- 2 Sa lm RX” w£ Nat Vn— VR A Sub a: ee Kalimu be Bbetn "* Soninu 
‚naran "In sumölu wa -ma Sa > Ra nu-uß-ku-ut ü-de-£ sa raue an-nuti 

mus de it der &-- UL SE da lm "ne WE SE. Kir die Gzeibung om nf. 
Lut mit 8 5.1.0 ‚0 Affe Mm Huch die £. 

sung üde kımml in Bdnadt.- En ıi-du-ü = mu-dı-ü 8.4.91 (811%), nissen”, 

di einer deu Samen des Zeichens TEL. $°1%-32. 
EN, ‚vereiggeln, verschlieken” Seat. Echl, Inf Edel. nima dalti Lamtı x ve van 2-d-d, 

‚si. mie (als) die Shir von Aam, verschlafe ich sie die Butt Sapi-Böl) Rack ER. Lab-Ni 

IT DE EN Z.di-L dein Ion vercipeßed dn Aede an de 260 km. 4.652. 

MIR2n-+2c.d, mo als Ipn.um 2% <e ja 2-E-Lı ‚vonigeh, verachten‘ di 
Frlgenden If. genannt sind: aanä sanäitt, Si-Ki- SRt-UU, Luna, sum dalım, Sülus dalkım, na- 
xis dalti, ndlamlı.- Ins Jatl. fem. BF BE Kar re 2-.di-U-Lum vucheint IR2,he 

BG. von dad. dh-al-tum? Aufligl Shür? ebenso wie auch Aa-Üm-Lum , sa-nin-Lum als 

Yynn. scheinen : dayo dis Bunamen der Mir nernlich alk Inatienia des Aal ruht acın alk 

Bminn. kineı inleans. Ibm .)>3) zu fassen, also „verschlickend,, vergebid, s. das Haus’ nicht.t. 
na, vaschkifen, verriegelt zu übersehen sind, dinfte obenan aus dem In. munallimin herr. 

gehen, [aufserdem 8 auf u. pr). 
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I daf da ublinte kn de K-k-tum, ER 0 »—8-I6-dil  6ab-s02 Bab.sa 6-L-dil.ma” 
&B-UlT Tveiegehte ik Kool), ibn Aoı voniegelte sie und veniegelet 1 Am 
4.65.10 

Zt fest verschlinfen. STE ae er z-ud-.d-dsd on Schloß ihn fest in (= s= ee 

LT ne-in-EN)VR 25,20 c.d. die Benotner. Babys abullE äli äli WIE ee er U-di-lu } 

schlofsen. (verziegelten) die Kadithove Ianh.vg. die Kadtihoze von Yypaa, Babylon, Poesta ae | 
> (re. ger ss) LL-dil Tae.de-U) veniegelz u vR 3,108. Jrm. abulle © zo = ud-du-la 

die Kadtthore waren verriegel Ama. &. 51,16. 
ddl id verschlafen, gyp.pibd,geößnet, von Äegen: ‚gelahnt. ar-bE AT JeL 4 ÖLLu-T du 

geld witäte verschlaftene Keafsen (ER. Noge die nach niemand bieten) ungehuhnte Kaye 3, | 

176, Che wait den betätigmalen Aahing. $163 Arm.1! ji 

midilu, st. ole.midil Sl medi, midi, Rugl?8-0-pö(Tpa) Sega-d <= were 
mi-di-Lu (TE)dalE die Chnelkn, Blbsser, Sizgel, Kunflägel des Drnertemnelo Ich Sn. 

722.sp- put & ga-ıE V- SE ar mö-di.da u dal vR65,66. me-di-lu ul utärsundti H 

nun Sügel 8 3 V) hält se zuniae ER1%,a. = — mi- dil Ba-b-la da Nigd 

EA ‚dus ia zu schen, hönnke Lustzdem 31 in Belsacht nommen = =) Babplma(gete: des 

Alf Eagle 9K.1926ER10HE. 2 Nou mi-dil sam£ ölläki Lina Ju-um-mi-Inajwen 

du(o Bnnengal) Bunt den Sungel era Ya glanynden End ER %a-pıR 
23,936 c.d,no sinminu, napuanı, surtapu als Yan. von mi-di-Lı genannt sind, mähund 

Za7c mi-di- mi-di-Iu, on Win mit pancı und marnas dal, als eusles Im. vm Sulbü erscheint. 

TR3,9.04.8: a (DT ar ve midelm er rn a Het- 1-8 sa dal 

(geadi.ca #2), „Alzgel und „ Mümiegel bilden Ene Guunpe mit ga-mb- um, ebenfalls einem 

Keil des unshlosses (5 ur22) Beachte schließlich das fir die Amen de Month sch ai. 

gr unler ra in eelenso might 

Sr |< 

ee a mn 2 

Sem BI «A = ort 3 

Ymi- d- m | 
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sid BE Ha 27a. ch | napı BT RE] 

5 Ra 7 « 
| E22 
IX pe LI SM- HU- wu|| 

a me 24T 2 

ame et mu- Za- zu\ 

m) a / 

AN Ed re w / 

“a Ta IE or #- Se 

Eu u ee 
tr re / IM 

| Bl Ben ,/ 

ER Tu 2) 2.0 
BES BErHRT/ 
Hi BD Pr V 

ME 

20 Iväp Bas 

/ 
7 

Anmm.) If obige: Aamm nit mit ©,., , auch nicht mit x, anzusetzen ist, ist guammatizalish wenigstens mahracein. 

lich, säntliche Semen (beachte auch die Baecbung d-ud-di- E und ıgl.asn, Ii)eınlizen sh om nalinlichsten von 

zinem $.I1N,. Ein dem Aamen dev menaanäischen Aıdt 0914 (em nie nznx) eine Pur vom ebendien Hamıme 

. u zınennen il? | 

YUnbegesiflicher Meise Aal sogar Sufpmascn (Workerverg Nz.2174392. 600) das nige ma-al ... TR2y 82 beche. 

Aalten, obwchl nicht allein der Zusammenhang 25 unschwer dds felsh nennen Lift, ande auch das Cuginal son. 

nenslar da-al-[tum] keiet. 

IM. in chetouscden Äoniht den Engang dar, Hollenfaht der Ielar“ 

4) Gas age.) 90 (4. Ion Gr.cc.gos. 2016) dürfte un Lehnert das bahyt „auge mödihn sun. 

Das Heogamn fin middle, 5 \ ‚16 elense gebeldet wie A A und IE SAT :dem in mödile oz. 
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Hateren Talalku] zdälu (ke fün napıanı: para) entyuichtY, mit menden SEN (dig. im Hasgsarıı für napzunu; | 
A), Hat elma in I T die namlice Ded.ne IA in EU A ‚nändk menden, zuniochellen ‚wehren, hemmen 

Die Lusssnace ze wenigslens il Sexanntlih für T Sgeuge UR 30,62: 19m Sanıs,,ngl. dessen Gn. pananızı). Li zu 

EI 1 2R32 Aöngugefügle Ybsse da- nl it zuaifelles semitischen Unpnungs : das Sa-ra-lk dee 2.10 der oben mitzeckeil, 

Zen Kugments © 287 beweist 0: (sa-ni-k it nalinlA En Wet, schm das Hoagsamm Wr Iehnz 26 _ ai nißt sa ni-le, 

Seafm. 18.5260), über die Bed. dies Sa-ni- lu 5.u. IpW. Ka sumzuinche" lumrung des Hesguamms fin sinnisnu, Aue 

gl, Pens 4 du. San-nul med immer verdichtiger. _ Im Chlıfs sei hice nach nunz, den Beschwöuungsfoe- 

mel K. 246 Gl 1.21 fl gedacht ‚welche 2.46 ff. die folgenden Iheike des Hauses Wo) bez. der Kun (EH) des Ha 

08 in ideographischer Sheihweise nennt : SEIEN. (d.L.asKunpalu), 6X sRt4 (dal), X SAY (medihı) Er ee a | 

(eu) „id und a dc kn ach che al, (ige) = (ta), 
om (du), oberer und unteren A > BESTER AMIENL (mundi), Deren und wenn 4 W BEN (Sik-u). | 

4 3 IN, „ Kamm unberannier Grundbed? 

ein ie pallee und ıfimals WR, gerätnliche, helkje kl, Hode 
Übeselzung ‚Han, Geyfshen‘ dem deutschen Saachgefühl ninstzehk, munde von mir &ine Ilmschei 

Be. > gesfmäcktug) vorgepogen. Kglatkailtsen EIRe(Tar.EAT JE. 
el) nar-du der genaltige Hacı % 17852755, Anuunayimal öd.ku nnd Kan Ta zum 
Iankeuß wor Ye .lım gtt-ma-lım zinauı and, de. vollkommene Herz ee grahe hen 
Jank. 16, San. Rass.3, Ink Bell>(et.lu), Nabmid EN EN Alm nd-num der mahze IE 
vR6s,1a.& mechseh mit Ei wandı. in ganz, gleichen Zusammenhängen — | 

Sa EN AL nar-di pw-u-da-Ä Mind ds Lapfben Äannes (auch dbs genualtigeten Hal. 

ze Prsmabrs Adulıy mid deu Denengett 2ın id u 
a sa 3 D) Lamas Ha, Kerchichen (gesßemächtige) Smas ER 234.1 GM. Alm % 

2 EM u üsitim. de Acaı iS em 
der Ad dr le vR»s olamz. paar ver Athla  aemR) omas (pl: Rarımn nnd) WR 5,P,0,29 
ken bnar-ıa-du illa Gamas der geoltige Äcın (dev Tapfar Acld) mas vR6 Ke.2, + 

EI I), mar-1a- nar.2a-du öd-Ium (Ce) Gmad ERIZ%ha. Dach findet sich dl auch bi 

an a all m) Sr na-an- na-an-dun-Su dur-Su des Annen (des Kelch) Aondhottes Al 1ER5} . 
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Und Ba Ada: Ed-lı = SeRR)dar-wu de mächtige Heu. K. 19 Per Im Könige nennt sich, 

uch Yargon Ed-lu nar-du 4-4.n. Bıldich findet sic ddl gehaudt ERr 6, wo Adar 

den Kein sa-da-nuı amıedıt mit db SEm)na-i-du , eehabenen Aa und TRY br A. 

dan eine stneı Malen, als &0-a muabht SadE d.1.als einen, Aeıge- zerslözenden Heun (oder 
Holden ‚= 30) zülmend Sezeichnet. _ ine gervisse Auszeichnung hit Eau genef auk in sich an 

Kellm mie VR33,»4: 6d-lu Bl naonabti ul imalasa sand Sa iktıs der magennännfende Ann o- 

dr Nitter (dev uitaliche Magenimpfer) sicht nicht den Zeiten neben. süß (gemeint it der Magenlen. 
u) An vielen andean Keen genige für de Medergale vom Edlı unse, Mann“. ‚Ace‘ Zumban. 

undäsa d-Iım pt-ru-du den X, unen umaihtigen Aann Snkvro. Aans Äffe a-un-tu 
TS) wid ER 1,146 E-0a-at id-l (= W),de Aannes Acdfuin mönneuunteestühend ge. 

want: Hui bildet il den Gegensatz zu Linbtum, Gomahlın, Gattin“ und ardatım, Aug. 
IR Ts 4.2. Alle da Erelü Üfi-Tea-18- Su-nu) die Männer (Honen), de ihre Gallınnen veulau. 

son haben, Hitlinf, Obr. 34. öd-Lı opn. an-da-tum Klon Nev.g(vgl. Ohr. zg) ill (am) u ar. 
dh-ta Han und Nagd ER 14.10. Ya .de Hagd(wedalam) Treiben sie aus übrer Kammer, 

&d-a (= iR) den Hann führen ste aus dm schniegereltulichen Haus (Näheres 5.u.m2N,)K.4938 

ei 0). 2 mıllam en Li ale) ÜE & u. die 

Be aedıt. ib, nn ad Üilktu ea 

LIE doch genug nicht vom ah v en 0). ll Knut nad aim 235164 

often Kagnen Ks: gnant menn & unlen anderem Kuft: ardatu 5a ialu 

Eee En) demmı Alla iunu die Hagd, deren ....neın en Lebe zugelfane )Mannge 

inet At. äd-Lı (IN) in Lömus mit andatum IER 16,96. Ian de ideogeaphische Creil 
weise ER Ve>- di. BdlE ogl noch Nine. &.49,200f og? 202 f’); man-nu-um-ma Ba-ni ina ddl 

man-nu-um-ma sa-wu-uh ina Zun-Wa-7E mer eiglängk under den Männzen, wer ist gewaltig 

unlo den Minneen“ nahrü öde Per. nahıä nist) sa Ueun du oeesammeltn sich die Alina 
(ar. die Berorner)von Cuech Nörn.&2.19,197. Ebenso ist EIVe \w-- Aone. &n.22 Ohr Edle zu Lsen 

(fl dd-lu 24) nicht mind 50,208 u.ö. Huch este SI VR 3,48 munde schon oten L4.4e6 = 
und mol mit Recht_ ällı gelesen (fin die Kbreikung mit Ls Anm .ı).- Aus den hcabuluen 
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sag: EI = il-lı 5 no: 00. me-@= ihr Kost@l arn-1: SR id-lım ME 
- U-lım RG d oe. Ad-Ium IR az 10.2: (Bl Ium ‚öne ME 
#a-uL, Äarn’ und zin-nis-Lum, > "E.64.0d Eu E00 8 7 351 - ZU a-su-u. Kin die Tdesg 

me EI TE und Er FIT sm" 

Adlitu,nom.absı.von blu, Horlihneit, Nännlichneit, Nadglill, Kaft. i-sin-ni al Jar em 
 Ela-u-Üh. 280 Or CERBEIED ‚= re OR E.IR3B2 [U RR rEL- ana. | 

Bay TEIL or du-lu-U- Su TR, Ha LEE Yet OR ET, oalint du: lub 2da-na 
ML, gemäls dissen Angaben ann das Hleogeamm 44 melches sonsl EiaELL, Aann Bebulst(5>>7) uk 

für das ziemlich gleichbednutende Edlı gebauct werden ‚4 -Li abo fün idlu-&. ‚meld letzteres Nort sc 

newstiks nieder duch. danänu, Aadt, Kür anlaıt ned (de Inne Kalte dinfte hieenach dia zu ü. 

Aersehzen sein: de Könag rund zur Acnlichneit, zn Ancht, zum Ge ausziehen), % dus .20. Gl a8 

unla andan Hpnonyman von dam-nu-Lum genannte F EBEN EN ZSIE zu Z-id-Lu-tum zu 

‚ergänzen isE_die Gcheibart würde die namliche sein wie Zr £-it-wu-Ium 7 u 

ondscheiden,, da meine Abschrift dieser Infel dem oralen Take meineı Lmdener Budiem ang 

IR32,18c.d mid un-na-Lum dunch 6 AL a1 nu) ee re 

Frrtkum). Pb die rgänzung zu zi-Ma-Wu wichtig usb, Ichit IR 36,754 (de vorhergehenden id. 

In denen sich mit IR32), dafs aber zinanı nicht „Mann männlah bedulen kann, Lelatni 
allein sein. In. ur-na-Lum, melches sonst (44), Haaft, Macht“ Sedeutet, Sonden auf du In | 

and, dafs zi-na-2u = ur-na-lum IR32 dlteng geschizden ist von zücaru -zümuu undden 
andan. Yan. fin ‚Nann, männl; ITR.36 sogen dunch einen, ich geschitden .£5 nann Kt | 
dvas anders Bedeulen als, Männlichkeit, Aunnmaaft' (Sem ne 121%). Tat dem ddr 0,0 

dinfte sich TR22,6c.d umpehlen, ur-na-Lum= tl 1 zu Bat [gen Se] dd. Äurtun | 
zu engängen. i 

adallı fd). Haar. 5.2052 Col u 19 nennt als erslıs Gy. vom gascu (5.u. ru) # EU Br 

a-da-dl-bu. | 

Aımm.QIaf da mitllıne Radical des Kammes von EAN TEL. „Hera“ uicht 7 sein nann (nie ich noch Zub un 

andoırirts falich Eh umschnishen habe), sondan nun 7 oder ©, vordanne ich Ionsen, der mich in ER.Isgmf 

die wichtige Bhsibung EU OEM E-di- dd aufmevssam genadht hat. Das Ad adallu dent dizsem Be | 
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zu meuca Bestätigung. Das annlingende Eiöllı, Horn, Honschen fagt. E-t-H-bu ER 44,2) Heike hiouomn natichih 

unbeuiht. Ülwehl es nun an sich, möglich wäre, obigen Kamm mit © anzuselsen, glaube ich doch, dafs mit 7 das 

Huclige geluaffen ıö ‚well. slit sich sogar in Zurunfe noch heraus, dafs die in Ner.33 und 84 Sehandeiten zwei 

Kümme F1N,, im letzten Gaunde zins sind (Geundied. est, san sen, fertigen‘). Mag dem sun nie den mulle _ den. 

fell £ zu beachten, dufs wir ein mit öllu, An‘ Lutlch zusanmenfelendes lu „feik verschhßen ‚werrizgelt'im 

Asse haben. Auf $u8 führte mic für die Kalle I4E 56 nun den Wismus mit LE pilötE auf ce her daken wohl 

von niemandem Lefodzte Lesung und Ümsetzung Elliti uerschfen, unganghee" Tbyk leachte nach die flgende sche 

interessante Felle aus ER 4. Fr 1(d i.K.4809), nämlich Z Bf: & wird dent Aagel ein folt genanst, Sa ana tigen 

#-pi-su Lobau Ed-lu YES BEN 2%)... ber dessen Affe Shall [rich öfperides verschhfrene Haus, defgleichen 

an Anden in den Nadt unhnngeht (nitllr mii), da da {e0-2E) EA WEN ESte B4.le-tum (2 4)ina 

zu. ma. ni-si-na p-fa-alt-1ab. Ju Jdem die verschheftenen Kizen, sich vom sl aufn. 
Ybndd! an manden der fin ädls aufgefihten Bellen, auch ane adjetivische Bed. seht gut passen minde 

sl doch ideal mit der Fulslanlirded. auszunommen . Ich Kaffe ‚dayk sich meine Fassung von ödhı als auscchhefelicen 

Gubsl. nie Leu Sewälhhen mind. £4 16.6 1 demnach staat SEÜhLE ucitzen Öle zu Lesen. 

IM der &d-Lu (= SIT), von welchem 2 ER 304.242. K.190) Oo 9% Heißt, dafe 0 dahinguchieden si, (m 

das fenne, unsichtbare Land (den el), der Got Tarımuy it? Peuctenswech dünfte wenigstens die folgende Be. 
Zrachtung sein. Das fün diese Iafel Äaraneristiode Tr ER in der eusln Hilfe einen Sehe von Zuen(mit Göltcanamen in 

der zweiten Halfte) findet ch uud auf den ER 27.4.1 veniffenzkcten Fugment K.hgs0. Dieses guaue Fagnent einen 

ziemlich dien Bf mit jedenfalls 2, viell. auh » Kalten Seidersectig enthalt dar, war ER 27 veriffpntliht ist, auf GET. 

Im Gl X sind nun wichtnsagende Neste ‚von Nev. este dev Klußeolumna erhalten, auf welcher na der gewöhnlichen Un_ 

Baschuft nach von AR- „EA 77 EI TI BETT weilenhin von Nnene die Anbe ist (Beachte hierfür TR 26.161 Urlen. 

schuft). In von Gl.2 eıheltene Heil ist nun aber ER27 nicht vollständig mwiedengegehen,, wiohmehr gehen der ver. 

meintlichen eusten Zeile nad Ncste von 12 Eulen orher bis zum obenen Sand. He Seien Iyten ER 17,14 ui. 

Äaı voraurgehenden Zilen Lauten. 

J TI] a et 
HR Ba a ET 

Die Lesen ‚or Bey’; Llenatun -Abufe Fraz f. vonschiedenen Llnatunnlasen zuyeheiben, Yusftstiose ER Kr 

und 27 ).1 werden hierdurch mit Änem Allıge zun änheik - inhaltlich wenszslons- vorbanden, und wenn, was sehr. 

20 
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mahrscheinkch ER 27.46.1 Red eirea Indtenrlage = Ienmus, AL, 50 mird u 0 Ih.2 wahrscheinlich edenfalls sein - der I | 

Kalt dieses Iertes nafst hizau vortueffih. (Beilinfy die hot, dafs za auf dem Original vom 27.82.1 ENT geschniehen it), | 

HUege Semerzung uf imblimlih.. Ghnebe: andat DIE melde mit der Klitu ienlisch scheinen wönnle, aber nichE il /roih 

zond BEE von Bdlı BIS gende nid verschieden at). S Möhenes über diese dıei Dümanen Hec Uli 

22,57; Kagmenz K.4355 schlefit sich nimlid unmitelen « an das Tagment $ 1981 ,meldes zlko Lautet: 

m {a - 

| 

ra nd | 
| ZLleralur y04). 

Hy, wi met Mn w-w| 

ger em MT TO lana ar- da. Zu 
na arliü re | = -Ta-nu-ur die ganz glecche e Col: r& gi Mina arli di-La-nu-uL, ey Cie 3 

=a-& - 

Se Fragment #10 [S.0ben F 128,9. Zei 
gm am Mandat b-b- | Denken 

{ I BIETE Zua te Mi 

\97 EST lan amd H- u. u. 
enwee do Mu 
RNteH ‚3a AU-ma gin-mset 

r ST ha-a rr/ | 

E£ AN Tree N drama Fur nus- 
| 

an 
LER). 

HMegen des & s.2instweilen K.64 Col. 45. 

Ins Adgeamm ER = ill (die allm Anschein nad semiische Pbsse gunus_. 5. 91 - fardıt ah auch ber etz 

maxi) kildet au einen. Destandezil des Iengramms fün Atükıı ‚näml.EIR SEE,d.c. fange Hm, pe} 

Kogling.— Tas Hsyaomen 3 (GER) nd, mie fl üdlı, 00 auch für zocanu und mund 6.05) gebraucht da A 
HIL (deeson. Ylsssen zwischen mös und möf schnannen) kalt auch einen Bestandtheil eines den mandıenlei He 

guamme für pun-Su-mu, at, Abeı, Ältester‘, nän! E6R SAL ‚di. Tersemmbungehen, der an den Zitge den Vase 

Long steht, Ältester (das nänlche Alsguamm RA IL med VR 16,14g A dınk a-[bu], Te, Alta’ 

‚nlict), rn REmYE = zimanıı sleo malichch ebenfalls EIU= Bdlbu- Das Heagramm. ER vordannt serua 

Hlermeth sul einen In. vm Edlı und Leu, namlich File (63.2. Ih IE 48 u.6). 

rz 
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3 IN. Unter dieser Nummer mögen zwei Iuldlanlive vereinigl; werden ‚melde, am sich genngk geund- 

Ace u Ga Kir a u ı u ee ce Se 

N » \ a 

verschiedenen Unspnungs, das Ene gemeinsam Äaten, dafs ihne Eymologie noch vollig zäfhselhaft 
BL. 

adudıkı,adıdillı (Bildung wie die Re-61.begpnochene* oder Loge N faasthekizum vor‘) cin Inseit, 
welches, gemäls seinen Ibogeammen, zun Zul der U % oder a-u- bu Mesen gehöck d.cnochl 

der geflägelten. und zugleich schädlichen Insecken (s.20 N), deren Haupkräsenkant die Heu - 
anzne il UR5,15C.d: RE SER 1 = RT — Tre a-du-dl lim VRı2,59.4: 

BEE SARA IK = 17 57 er Jar a-du-di-Nu (das Im .nucht eukalken). Während TR 5/und 
mohl auch vR27) adudıllu ul ein vom Sa-%-i-lum (oder rar A Y- REM) versehiedenes Tuer 
neben diesem auffühtt, cenihnt K 4373 GEL in seinem testen de 0% Lehandehnden Ahaabı 
den Sallım gan nicht, taetıt viebmehr 2.10 und u die Gleichungen: 

6/0 Zu a u = GE 20 2,777, 7771:=18 

Ka SZ EB GE la a =77077777777770711 

Sollte nicht die rechte Salt von Z.0 zu Wr 3 a0E gen a-du-di-Äu zu ungänzen sein, sodafs die 

nahoe zoolagische Bestimmung des adudıllı adıdıllı an die von Ark (ad) gerri wäre ı _ Die Bichen. 

guume SRH & IR im Meoge.fün adudillu gunnat an das zum &ı 9 ST Bir- MIERNS. 

Edulb, KaremevRayuc.d: am SE = ur sr ger < uk Da a8 7 unmiltl- 

Lan vorhen dunch w-du- tü Beischlaf, Beyattung‘ anliıl mtd (og£. zu diesen Anwendung des In. 

Manns dula, welches sonst zumeist Haldmu, bedızen, übermälbugen "bedeukl, engl. to coven‘) 

401m EI SEN Y=, das Aten dunch Edulü wirdengegeben ist, gleichbedeutend sein mut dem 
häufigen bit uditi (sd), Zult, mind sich als Lhnnont aus unem,, sumerischen‘ 6-dula 

zecht mohl fassen Lassen, abee mögli märe fezilich auf, dafs 8-du-Lu-u den Aarem ak 
„verahlossenen, abgeschlossenen Raum (vom ES 18, #8) Aenennt und £-dula nın eine sänn. 

 oolle nünstliche Umschneibung dieses semitischen Moetes il. _ Su-du-Lu und E.du-lu-u Llden 

in dem alinten Tocabalın öne Gene mit $a-la-lı ‚megjühren. 

IN, Aöchst wahrscheinlich synonym mit 12 Jauen edle du Maschen diesen Kommbed. wc. 

einigen ch aufs Umgerprungensle die beiden fefgenden ubstamliva‘ 

> admıı m. Find ‚auch, mi 3. BAch.]2 in mia ‚Junge Iuube‘ ven dem Jungen eines Togels. 
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admänuı m. Gebäude, Haus, Notnstätte. E-pa-a6 va 3 sr ad-ma-ni-sd.nu die Aestellung 

Nenschen. gebräuchlich mar, geht aus IR 30,446, 100 unlen den vielen Ipn.von ma-ar auch ad. 

mu genannt ist, weniger solar heevor als aus dem Keogramm jlür admı, ER 34554, melds dach 

 ad.ma-am iii zobüte hoch aufgufüken srhabene Gomäche, de Noknslätte dor gegen. Götter, | 

DIN, 

db: Autb ontivih ni-1 dl YES ad-mi summalı nus_Si-di gleich dem eines gefangenen 
Jungen Kubchens nk 219. - Die Bid, Junges aines Igels Ichnen für adımıı Sesmders rlar die 

‚Fäden Togellisten IR 37, 233. L.c:E5E KT = EI 4 ad-mu = Ü-da-nu,Z.d.2. fi 

4} M=admıu = E-da-a-nı- mär is-su-U. Daß admıı aber auch von dem ‚Kind des 

gen nacht anans zu fürn id ls da ne, das Tape fü adma, Ko Aenschr dad 
das nachgesehte Dileım. 0 zum Hey. fin adm, Togeliunges” gestemgelt munde. 

dhres Hauses (Fmpels) byfaklın Arı und anıman Kg urga Lila Alla ver et „21 ad-ma-na 
S-i- 2a das glängpnde Aus, de habe ehaunung sun Vehnung, mio Anus una 

A 0r Sta öl ad-ma-nd Mu-Sl- a mächtige Pehausung 

Br er m misab) ga go ’ana zumeır para-malı)-RE se Ew 

(edge: und Jaliste, die Mohnung En ale: Ger Ba 7 | 
. sind ngeimml, Ügesch.we)-ni- -B-su-U ad. i 
dd-um sie werden akbırdken ihre Iohnslätte, nummer den 5 de A IRS iR 

dn last, nu-um-mu Hlım BE 8 SS ad-ma-nim san-wu-L die glänzende Saite, du 

Kinızssit, Ih rg. i-na na-al da-ad.mi ul abnd ver 8 »t ad-ma-nu E-lu-ti infor 
du belieligen Olichaft baue ich nicht uinen Aruschnfacib, Ib 123. Mldochs a al 
Lna ad-ma-ni-sl an sein (des Äondette) Behausung VR 64,158. der Iompel des Imneng 

in Iypar ad-ma-nu si-l-U slmat dlätisu VRES, 10a. de Gr che / 
VR359._M IR Tab 1 Rh = Ad-ma-nu, Öne Gruppe Blend mit pa-pa-hu, 

ma-as- s0-u umd sub. tum meld Llgterem wohl das namliche Yleoge mie dem Wort admanıı | 

entgehen dinfte, nämlich das sinfache steHe, meldes meines Eunnenns zuerst Sindes au in den 

Heszı. fiir Babylon, 8 Hrn ger d.i. Subat baläti „Nolnung, des Zehens” rannt Ant. 

Anm. 1 Ehe Kinfin und fin dus Tehalk won used, admänu zu kbı a1 meine, Adlegomena” Fon Ilm 

. dene (in seinen höchst dennensneithen Anzeige dierer meiner  Seolegomena” in ZIMG XL, 718-743) eundarz psp om 
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neuem als gang Besondens unstatthaft 12 vm, Bauen‘ Äoulaiten ‚dennoch nad die insigste Iermendtsdaft zwircen ja, 

n2 (ar. kinu, Uintu) und dem #732 vom allen Aryuirlegen fin alte Zeiten aufrecht ohalten werden. Korn welden 

Aasyunsge ninnte die Madrache besteuten, dafs auıyı. band nicht nun, Hauen‘, sonden au „schaffen und zum 0. 

mohl engeugen" ne , gebäzen) Kdeutet Barı ül-der Taten‘, Länku die , Nutten”, andere glack Iehnzeide Beweise ix en. 

duirender Honge 4.0.7123 — darum Halt Lonu, Kind, Shn” zwar nicht abs , gebuulss Weren, alen abs „gerdiaffees, 

‚engeusles, gebovenes” Weren von der W-]3 Lenannz. Oder nännte danan gezmeifelt menden, dafs einunddassehhe Terbum 

„machen, schaffen, zeugen (vg£2')2 mtv &r. 1,14), bauen“ Sedeuten wann“ Doch gende neh. Eondebhall sheoit es mix 

geslattt ma Analogie des %. bank, 133 und seiner Kervala auch finms -angerÄts von dessen Dowsten - die 

Bet., dan, zeugen, bauen? angenehmen. Buch! für una als admönu ninste. dl 2. Radial auch £ od £ 
an sich in eteaift nommen, doch mact nein andıres asıyr. Moıt, das bes jebrt mit x als 1,0 ale 3., einem Intel 

abs 1.Nadizal berannt 1st, für admu oder admanıu einen andern Intl als d Ingendnne wahschunlih, mihend 

die Aralagie des E. Land une - und de hehe. ATS, woom DIN MOIN ‚andererseits fün d ins Gern fallen. 

dar gang schmale dunneßaune Sagmert BM2.L, des id frnlich nun ganz flictiz copızt Kcbe, für admu in Seteadt mat: 

& Laulet in seinen. erslen 15 Zeilen: 

2) Hus Trsehen munde ausgelassen Jg. jun. Ser 83: ad-ma-an da-as- Si nisirti abnE Line Nehzusung von wei- 

Frem Aanmar () und Alelgestein (ana sel sanälia als hehnung für meine Äyertät). 



158 DIN, 

IR 34.1 it das Fragment K.43%0, in ER sind Oo. und Rev. mit enandn vemechsck. 

5.07 N, (HebzuıX ‚wovon DIN ,DImy, DTIIN ‚aab.,s)dumnehsth, Haunıoth sein. 

adamıı Ka), (dem mie Lalarıı?) dumnehotk: VR28,3940c.d nenn al Iynn. um Lubän sa- 

a-mı zunst wd-si-u (6. Aubänı), denn # E14 a-da-mı (%. Ubanı) Da samu(s.d)dın 
nd dunnelbzaun, schninglich, fuscus ded., Kukanı 2 Lubsa „239 sämu al sin duntles, ins 
Wan sulndıs Genand Segeihnet, liegt & gengf nahe, uuk in a.da-mu (dasan sich aucha- 

Za-muı gelsen meiden nönnZe) on Kubrodt zu sehen, une Bun von AimiL kinnik 
auch auch gefunden menden als chen adamu‚dunnetkoth" dessen Emuninfpem adamalu (sd): d) idengea- 

phisch ja geadgu dunch CE, shnanz, la 2 „Wbtü, au ein 

rechte Goran fa, die dem dumalalen{adena) und aha de 
mol eines aus zothem Taspun zu verälehen sein : dt dad der zatke Surpun, Dunaehath und nale: 
zu glänzendes Tlnanı, Er 2% stehendes wichtig, 50 wird, da das Aauyıkideoganmn des Bub 
modles sam ANTE vl, en abeı un In. von sdmu darstellt, ebenfallk Aizaker gehören eine 

Zul aus dem de d-sh-ub\ NA art | ge d-W-qu-u Neme 

der Bichengume)\% YET HEI DENEI 0-da-at|um). it dus adatı"nondih = adıntu-a- 
damtu, 50 nürde 25 Name tinen dunneehstten Rokrant oder cohnähnlichen Planse sein Ainnen. 

adamaku Subst khmans d 1 no a are ae, Adler 1777/30 
Pau),ogl im Abk den Veyensah, vonoıN undpri. 15: (a-da-ma)= Re El 

a-da-ma-Uu ‚das Ideoyı. scht sich zusammen aus 4 d.ı.ddmu Alt und ed. salmtı e 

„draus, (mihrend dis Ideoge.von Sant Rd 1. Hella Sl, + 1SL) der semitiäche Unserung da 

Fe aka ma mohl nik gregelhaft. IR37,60 2. sind W sem er NE 2-da-ma-Zum Zum und 

sar-naL als, Imonyma’ genannt, nalünbch nun 1 aan als a bei, Al gan rn 

hierher micd gehören und dann mach ihren unbe Eonannt sein 

adamalı eine Man. Das nleine, unsellige, neuasspisce Sayment tin Plansemlite K.u16g 

u.a. auf AT= ww 8 2 Zr a-de-ma-Li. Noglicherneise mit übe identisch ist 
adımalu eine Klarse. Are sr Er dr “du ma-Lü K.400 Oo. (zwischen a-nuu-nu-tu und 

u-mu-u er, £-Bu-u u.6.0).K.14 Grm: “ma-du-ma- ti. 

adıfaymümt Same zweien Aue, die,menn unsere Etymologie richtig, vom ihren dunnehotten Zube 
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0 Benannt sind.) ein Tegel. 1 Ya »44 »3 a-dam-mu-mu, Yp. von nam-bu-ub.tum (.u. 
D2YZR5T Hf.vom Hegı. nun das Item. 0 suhalten. = Butteufliege . Unter ein An. 
zahl verschudmen Slegennamen me 3.2. zumbu 5a cigimsa mädu ‚Buumma‘, zumbunistianpu 

en nennt K. 4375 Gl. Ir unmiltelhan nach den umb: dispi ‚deu „Aninflege oder, Biens, 

Zar die W 11:46 sat, als Ss lauonteniont dach das Tape Bad 2108777 
zumki imb£i (#.xan)d i. Rakm-oder Butteoflige. Ganz ähnlich S.1g01 Nr: tz vr 21 

— Wr BET Bett @-da-mu-um- mu VR40,52.0.f gängt sh Kızınad zu 1 rar AT 
= Li. zumbu a-da-mi-mi. da-mu- mu. Die baziore #elb Lehe, dafs adanimı, yon Aus aus ein Ad- 

yelir id, und angesihts 50 viel in den eben aitinlen haabulanien nach ihaeı Tinde benzenten 

Higen, Mizmeen etc. (og zumbu niit aunı, tulu sämku, Sraunc hau), sone den werittellan 
au adamim folgenden amen  1e--ut-t a wi = m 
pin: abe - ul vr tm ven = mut "Letar) dinße si aud die Assung von adamımu ak 
UN Slarats wohl benähen. 

Anmm 1) Beachte die von Kanz Kılilzsch, Ahleslied und Hohelek,, Ins able Kelle aus Rss 4.n.9,196/44. Tan): 

aus ei (dem Kyuischen Sanur) summa in. aubre sanguinis cmereli, migricans adıpectu idemgue suspechu [um den K- 

£ angeschen)zefulgens, unde £ Hmero purpuneus diztan sangus. 

Yön anderes adılltu = adanku, F.]TN, 5.0. K.go 

udumu (udimu) sehr mahasch. Affe. Unter den mandertei Ihren, welche Gilmanassaudr alı 

Iibut vom Lande Husei empfing merden an Kin Bl Ere= 551 = ul du- mi Ve (Baden 

dr Athyahl) genannt u. : 48, I. % dürften nohl um den Bey. einigen dee Affen zu vaslehn zn, 

welehe auf der Sepleitenden kaldlichen Darstellung ebenfalls den Ylufs Hilden (es sind wir zuge 
und ein nleineren Ak). Der ame kann ermitish sein. Zutlih füllt en neaaächeı Meise zusam 

men mit der ass. Wiedergahe von n1x (Udimu), dessen Karamaalar Elom adr Eau gem Gen. 

253 a gungen Abit it Te Bedett zun Wk nam. 
udimmu ? ziner der Aamen des Zeichens < (HE 3% 14 d-dem- mu), 5.56.56, vgl SZ 00. Dar ke 
0 meberut auf einem du vechn Wrthe des Heygummsı< welden in dre Ghribung 1-d-im VROA4 

ghalı Yase zu »4=ab-[2u 2 hing. HL and, 8% mat SS, mar dar dene de Kg 
men: R# 2.17, melhzs, gerade Ins oben un der Afeleae algehoden, den Anfang eines vorgalign 
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Iyllabans mthälk und dieses Russchen hat: \Yv= m 

Fir Itste Like en melche den er Hl Ineichnit, il noch zu schen als: 

TH el” _ Beachte endlich TR 6.25.2044. Im Hinklir aufS 6, mo >= mit dem Aamen i- 

m ann er dert mie ed En dar 

En ea ni mut ‚LEI >= SE -qu- wen... 5 2 

Bed. des wichtigen Lg 6.4. (einslweilen vgl run oben Zah 
Anm 4 Fmmehin näglh mise hl uch de Lrung Bien, 

26 Anl dr Il mit olign Anfenezeh da wett in IRS0 gehen wenden di un Or, hate 
Lunne, G£.8 de uupninglicen. Igel, zeig une Race somit ampirden Iomdre und Te, es Amen Kergermihl 
ai dansen (4.8. Es up: Aka PERS NSC.d, u.) much mäßte dann uch da ya 
ze GEL dem Idesge. X genclmel gemesen sein . 2 fahr dann mit dem Hleuge. Tri (dar4 RR): 

3.1 T N, (Beben, mon jiTs und 1 na) fast ein, sank Sein. | 
adannis (adannE$‘) Adır. vom einem bislang nicht sicher keleyen. fdj adınnu ey fi u 

dann sche. Udku Sa san böka W w « a-dan-nis La tab das Acız meines Auen Fb 

nigs möge sehe fröhlich sein TER 54 JE 3. L-ip-tu- Su da-am (beachte die interessante Ja 
mansipoem!) ma, ei-£$ a-dan-nis acine Hinfällgneit it ang, eu ist vedit ion. K (En 
16." R-ra-ah-tu (vo dinfte zu lesen sen)L 1-i a-dan-nis der Kanal Arahtı sc 
(Vgemalig an TR4g Gl. 1.6 täbtrn Sa a-dın-nis Sü 2 18 In hohem Prade mein 
Yohlthäter VR 53,50 4. a-dan-nif gar sche VR54,40c. massarlı „na Li dannat massaul 

dannat a-dan-nis deine Wache sei Sant! Antnnt:)die Hohe it sche Zaun VRSh 0£ e | 

La ‚dan-nid K.650, 38.- Pa hans kg Au da ad ae | 

Mf)en den Ängängen dr kabylmisch-auspinden Buife, en Zwar In EN: Bi ul 

Sulmu, Gau als mit Uinnubd , sie (die Gotter) mögen ynädiy sein, segnen“ du Submu ana 
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Lin a-dan-niß Guys meinem Kran gar sch! di. beste, Aewlichiten Gut VR33,51a 
Aulmu anz saw bel a-den-ß vR 5448 a:n2 “= u-nit-ti sımane Macuft, Sam 008.5 
wohl vuuig Br dt Es) da» 8 Vest Suulmu a-dan-nuß der Mache du Gtıhıt ... ben Ga 
(fl: Üb-bu 5a Sanıi köln Ii Läbo)K.666 Or.8. a-na yu-ni-ti 5a» A Beer Aulmu adın- 

ui Pte: Dh dan hl dm. anni dn ii Gh denn 
nes Acın Königs sei sche, sehn, sehr yeshlh)K 6os,u4] nach Ihafım. K.go). Li. kubnus a- 
den-nis a-dan-nis ana sanıi #ilcn allubestn Yu c:.R53,9-51c di Submu ana dan 
belia a-dan-nis a-dan-riß 8,2-4,57, 2.4.  Sulmu = vr « al-dan-nus ad-dan-rus ma 

uni Sölia S0064,5, Sulmu ad-dan-niß 2 3.18°_Kcho und Maodah ana sarıi bölia a-dın- 

nis Un-zu-bu mögen meinen Houn Köniz sehr Segen! S.1gholmbines Fragment einca wbinen 

Biltschujf eines genissen Sakı-nadin- Sum) .die gufen Yotn ana kani Köln a-dan-nis a- 

dan-nis liuubü IR 53,504. Bl Nebo, bla um Nnene, Kan von Li wi-di-mu-% ana sand 

dia a-dan-nsS a.dın-nis lraukä K.u6. N und Haudad ana Smu Hl a-dan-ni a- 

din-nif Uieuukö K.13,5. Ünliel K.395,8, u.6.n 

adattu -adantu) Sl. adnäti, unspa.,rie das weiterhin zu Beswechende Ideoge. 04 SU dene 

Grundlage, Äindament, Yunditste, 0. Benannt eben alk di, feste der Red. nach sich demend mit 
Aebe. 118 3.2.106:386, 1129 B.84,.992 4.0), dann aber, ebenso verallgemeinent wie]i>2 ‚ass. 
maränı, u.a.m.(s.u.0uN,), Kälte übah,, bes Iehnslätte, Ozschaft. musbribu hizib st LT 
R H adına-a-% ana make kai böllkum eingehen. Lassend den Übenflufs der Länder el. 
Lu Orte der de) zu dem König, ihım An dm dem seen des Ielartes Ilathnchans DI. 
sim. Son. 86. die geofen Götter sa Ina yimir. ad-na-a-U ama Kauf submit narnadı 

Zn indsü inambü malcı Inäkirbä melche in allın Landen (dleı Osten da Aonschen ne. 
nen) Behufs Negimung der schnunznönfgen Wesen Lebeveil anklioen, als Sarden Beufen — 

mich allinıgen] Jankerit‘ Ink. Panr 2.8E-Ut Aursäni nällsun. uub ad-na-a-k na-l- 

Ima] die Kaducte allır Gebige,die Kuichte de Linder. allısımt Gnk Ban. 20. Haha ge- 
hört auch dev Aame des Ohtthoes um Ainewe ‚ni-ub mas-nar-l ad-na-a-KvRs, 1, n- 
Ub mas-nan-ti BEI IT WE 3 ad-na-a-LE g,100.Morzleh: Pod dr Zusammendeingung du 
Zander ‚d A. entieder: Porte dunh die alle Lande Beroehnee sid drangen (9 oben $5:, Pole 

2 
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udinufan auf den höchslm Burggribsen mislender Togel, mahısch. eine Aallnnt, Adkı, 0 bemanı 

uldanlı Nadterneisung, Aadtlilt, Bünne.. Adan, der Gott den Sntscheidung (pucist) dee Kiaft (ini) 

ji 
des Holtgedränges‘), oder: Rbzte die alle Lande in sich Seschließt, indem Unteutkanen und Fern kr 

und Künsten allen Linder des Eubkreises sie passieem (og? den Namen sines Monzs von Assun ln 
zab, nal mätät sa-rw-na-at male!” Yalm. Ruminachr.1g{?. Geaell bed. dann adak. 

Lu au die Kätte, Whnstätte eines Togels, das Togelnest, dies gemäß VR 32,942. f, mo als Gm. 
von tinnu Sa issune,, Nest der Tegel” aufser a-6a- Su, Kid, usaslım. schufdch era Se 

a-da-at-Lum mit dem Hoogı. 14 (DEN genannt it, vgl. K.12 Gl 220, no 0a BEN= 

a-da-at-Itum]-.die zechte Kalte fehlt - zusehen Aifäu) und a-sa-Liu), usaldtım) steht. Ias 

Hdeoge. EN (UN), welbkes sonst stets ,Yeund, Grundlage, Grundfeste, Pasis (asöyr. lid ‚sünit 

u.a.m)) bedeulet, zeigt, daf auch assye. adatı diese same Guunded. in den Gaache Idendig erden 

hatte (des Item. 4 d 1. nand „Aohn' dutet das Aateial an, aus welchem des Igels adıatı oda 

ion Ksteht), ne ganz ähnliche Pedeutungsentwicneling mie. adallu weist a-Sa-bt auf: ung 

‚Yund, Yündung (F.vun),dann Aizdrlassung, Iohnodt (Zn. vom dla, dadmu de.vRrtggA, 

adnite dent sich ja auch zemlih mit dudne), ondllih greaell, Togelhest (5.0). | 

Zum Kin, dünfe fernen sche wahrachzinlich gehicen 

von Sanen Käne, IE ja auch inli(s.d,, das In. vom nabuu, den Adler als den slaoroen bene 27 

und das Tirage.des, Klaus‘ SAT *Q, diesen. als , Slaunen, mächtigen. Togel Brgeichner. him 

nd EIT= BE ter ul-di-nd #= ina ninh Sade danmasunı isrunis geeih einm Adbuhud 

Aalıım sie auf dem Benz ihre Burg gebaut Anna. 250. a hat sich in sein Yebing zundien 

gepogen: ma-dan-Li ii BTE- Se ve je ul-det-n La Da-ma-u-ba Seinem dan ann 

nn Aıllıe sich nahen TER 54.N0 3,44. Tl auch IR 51.1.8: IE ERS AT ER 

U-di-na SA innaman . Fir den „Adlasten‘ s u. nasıu. | 

u.5. {nid genäfß TRS7,510.d ++ (ee ®)zem genchnieden als Jade da # BET wc ER ABA 

nid,» dm) sellE2ale Fa da al ‚te Ant (Bine He) Dagegen Alu 
Güttealafel E.4349 ev. (modetste Cl‘, IR 6 Aev.) ganz, im nönkchen Zusammenhang den Gott 

dan »4- jest geschuieben sein. als Gott ia ab-li GER 67,04.c.d). Ws Acm dunch die Kellıng von 

uddinE zreöchen imiri. uni! all ERST ziemlich nahe gelgt mar, daß udleni dbenfalk, Äncıt Heu. 
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biehneil'o.6. bedeute ‚müd dunch DER 67, mo all (# 53x,,5.4) geradeyu fün uddine antuitt, un G- 

nifbheit : öbendamit dinfle auch die Zunierfihuung von uddanıl any das Kammmaıt des hehyins, 

dns Ridtige get haben, 
Anmm NDa de Red. des aa. Eyin, fest sein, Harx sun“ dund dar Hd. adannn her allen Bweifel enhahen it, können 

Ayoleren ‚niz sie Birken für den Koh „Ku. TUN aufgestellt warden (sglz.D. Gs°; 7X Dunten soon, dam TI 2 unten 

merfen, Äeneschen ‚davon. 1173") nicht Länger gehalten werden. Beiliufig Vemerat, ist auch die Anozdnung de Bed. inne. 

Aalb des #132 und seinen Krivv. in Ger" zum Aa fahek j102 3.2. Bed. nid ) Helle.) Grundferte‘ _ die Beheutungr. 

deolge if gerade ungereht | Aähnnes 5. zum aa. $.]V2). 

YInsofen das IR 7,29 £ f genannte a-dan-mu auch ‚ Zeit" Sedeuten ninnte (.0. F159). 

) Iap honter Lila nccht eva con Komma zu machen und adınnıs“ mit Ärrubi zu verbenden ist (Krafım K. 

14h), Lchnen die oben atirten Kellın übereinstimmend. _ Ias dj. adannı ‚addannı ,slara, fert’dinfte roch! auh 

in dem HabylOxksnamen TIN echalten sein. — Hiche Belsgstellen für adannıs, nie 3.2. K.662,27 1.595,12, munden 

oben absichtlich meggelassen ‚weil ste, aus dem Zurummenhange orgerissen, neinen Westh haben , Seide Iafehn aber iner. 

Lenso zul alter an hasendern Kell mitzcheilt werden solkn. 

HDi neuauıyusch geschnichene Ifel 5.1064, deren „ Lubel‘im Anitischen Haseum die Horte gez: Kam Arad - 

Hand. It nind ge incantation", Luutel nad dem Eingange: A-na sanıı I VER | andu- na TArad-“Na-na-a| 

Lu icl.mıu ad.dan-nis ad-dan-mis\a.na Jane I BER| "tu ul) A-ubLEL Aruba ee) 
a-na Savı A 3ER Ld-di- nu Sul mu ad-dan-nis folgendermafsen : 

Za-al-i-ti Sa ina Eh -Na L-nm- ü 

| Mu-Ü I-IT- Su 

LI-na-a6-$l am-mar RE 

ubani si- Äi- ü- E 

spe ste BERET BER 

23 a Beln-iu ina 2 

/-mö-du- un ES H 

-i-su it-Ü- din. 

& felgt hinauf nach: 

“gehn. 3 ST 

-L na- 

 |i-1e-tu SE ina bb- bi 

ee me an-ta- tar 



fh uk 

Alma, ad-dan-nif\ Ld-An da ini 3% ER | U La- aba. Auf dem Innen Gbenuend sche ven 
ten nac obem geschuieben: a-du me II UI i-na %. 

9 Er 
R-na Sam m ver] 

andu-na Yet At il Ss] 

du Se-mu a-na sank “= 2121 

SF umeHT a-na san A FER] 

5|a-dan-nis a-dan- nis Ln-u-bu 

a-na Saw-U-L 4 su-mu sa 

USER 2-70 man SIE u FAR ine K-u-su-nu 

ne-b-ni a-na svi KW a-na saru- d-Ü 

44 un-Ln-nı pa-la-ü dammı  üme 

w|ne-nu-d-ü sand sa me- sa- Wi 

Au-un-ni dak- du dit, ben ie 

gab- sl ma-fi-wu dam-su line 

sa-al- mu pa-lak' du ma-t-da EI 4 Tem 

da-Ahu- da iin tabülf sa same-8 u usi- lim 

15 \ina Iar-Si sand RER uS- S- ÄUu- u- ni 

u 7,974 mu-te i- mu- du | 

m gißrülE i-za-ma-zu" T-Te— TEE Te 

ZA - 

KANNE, Sa I ro- iuk- Aus - zu 

nu -8-a-tE ı- Sam- Mu- nu 

20\miräni mindlE u-sab- sd-u La- Üt- ba 

rat fa hi-t ka-Su-u-ni ana R KT 

na-bu-u-ni Sarıı Are uf- Lal- du>- Su 

EM sanite 

"dr 

Ka ET 

u 

x 

ET, 

u ie Alten höpfen, 
ee " die Iungen musicieren 

“ha mi-zE scheint mal sen... 
: ha wohl naer , weinerfalls ire das 

erste” Zeichen WA | 5199). 

el MEI 

: ? tale 
Awieben E ie dere 

%- 
aden v2 4 nleedeon sc 

a 
Zr ee I m 
LZircer Hinrickk, Eemsplich. 
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mar- Su- U- ni u als, fa 

sa- u- d-& i- sab- bu 

ub-bu-U-U  us-sa-8- mi- nu 

mi-w- sl- ta Au- Ep-pE unt-La-al-U-mu. 

30 %-ta-a a-na-nu m Ylıad- Gu- La 

ina bir-Lu-su-nu in-ri-ni vu-u LE-k-ni 

sa-ne an-nı-Sim mu Age za- a- mu 

a find“ a-na mi un- Lal- lim 

„na HAIE ET Yor- znz-a sRE Te -nu-nu K-la-a-ni 

35|ina na-ni-ia biz Vhtad-"Gu- a 

BERT Sud u-&-Su-nu-ma ina ha-an kan 

MAUER L-ze-in a-ni- nu lt mise- ma 

gab-bu bu-Aa-di- a- ni ni-i&- 

v Am m-mn-w- u AN- a 

40311 san SER san-na Sa ina Lb-bi ira 

A Za- Zu - U- Mi gab- K- Su- nu 

i-m-a-mu-un-na He- dl tm vER 

vna Üb-k-su-nu la-a5-iu Sa Sul-ma-an-nı 

-da-na-a5- su-un-ni i-mah-Äar-an-ni-n 

#\ab-Lu-ut-Li ı-sub-bat- um Sau Br 

ü-E-mu ina eh andi-sı L- is- bat. su 

na bir-Li mist gab-bu a-na-nu EL EI 

Kat rer mar Üb-be- su Wi "mod base de tö. °rkeicen. 

na di-ia u-a im & t Knakl nur 1 Zucden. 

Das Mor ad-na-a-Lı Aindet sich auch in dem Zehlied des Königs Arurdangnal auf den Geil Asa, K.2258, 0 

#, die Hole sl verslümmelt, doch ot 5 wel im Allyemeinen alar, dafı der ningzleche Trelndicten seines Gates Homer ei 

Kulm [nub-] u md adna.a- & ‚die Länder seden zu Lusen ‚allen Melk undzullun“ beabsichtigt. 

DI das Mdeoge. A (unu) haupteichlih geist, langen" Bedeutet, winnte seine Trwendung fü den Lege], Nacht” 

N Zeichen. 
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mäglicherneise auf zinen Tmnedacling von &röa, fflangen“ mit jenem Ierbalstenm beruhen, auf weder uniänu, mäh. 

Lig” zunüngelt und in weldhem aud viel. der Unsmung der Jasse zu UL, Aactfile, Szene (adden), namlich d.za-af. 

zu sucden öl. 

1 T IN. Unler dieser Aummer mögen zwei nach Äuymslögie bt. nach Aymologie und Bedeutung zreifl. 

Edimuu Atedenung, Ibene, Keme, Hüsle, altes Im. vom su, vom nellhem 25 aus deu lebendigen Saa- 

die ganz, vandhangl worden zu sein scheint, jedoch kalten in den Yllabmen , in der auf äl- 

teste Snachneniode graiongehenden ideomaphischen Chuft melde Sör (6.d.) Jans gerröfndich dunch 

ilin-na nidengißt, sonne wahrschuinlih, auck in dem Acbı. 114 Gen. 2 Ey DRIER=' 

(E-di- in, Tar. &:din)= ER ee + 2-di- nu (und= &-£-) Sin die ievge Hhreibung 8 AN 
(4.1. Zlin-na) u.a. m. 1 su. Fyfanaı uch n pa gage A 

adınnı. um-nu-ub % & »f a-din- nu (Somiedvigung des Kannen’») ud io 4 ma ul Ü- 

mas-si RE 201 (Tnches, extsn. 2)Z N. 
Jauch n.fä. m.U-du-na-a-tu._ In Slanzennamen an Be ur AT s.unslmeilen UMON,. 

Anm Zunst vermutet in meinen Khnuft: We Hug das Ianadın 79. Gnade, KAT’77.26, almm? ya. Öne „sumeurde 

Eymologie dife fü din wohl schmerlich. jemals aufgestellt werden. 

g.4ddisl (Kon? auch d mir an ac möglich) Iame euncı alles übnabigenden und verstövenden 
Göternaflk. Hs eine solche mind © er „an er ud-di-su-d IRB, d.e dunch de fps 
alıon 7 a %t(d & miulich manstu Öl, 6. moN)charanlenisiet, den Name de Gate fh . 

Arm P En anderer Ingeichnif um, Gitormaflen" findet sich Vonenntlih ERGNEY FE ff. — Er Kammoın Loge auh den 

altaıyı Königenamen H-da-su zu Grunde, s.nn. par. 

BI TR. ne Gawankie für Aymotogische Zusommengelöuignzit Zu übernehmen, mächte il unter dam 

dıei Radicalen die folgenden Mözler. gruppizen: | 

a-da fl BT di. eis für dieses Delınırativ oben F776) W BT AL a-da- fd | 

a-da-fu = ma-zu- U K 4547 ‚nenn zusammengelörg mit VR 32,61 4/vozzusgelt :L-L- 0, fi 
Aalhallatun) WEYR 2p ne. “16 Ben Maar (die Punen in mancı Abrchufe, alıı sche mohl 

SHID)= Q-da-fil. Besonders nichtig fin das Insländufs dieses adayuı (das an. sich auch, alapı ge. 

Lbsen menden. Könnte) il die min pelich no nicht gang versländliche Aandeub. Felle day 38: 

Be ne ee Sy 75.2 22 

» 
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Serge &) iddina nansu. uilndsu Gin-na-dt abralli (gesdn. WE EN AL 0-dr- 

fd iBruna Kuna fal. na-a Aasisu & verlich ein dfents Gemüt... (ER 65,384) eines nalen Enlader. 

ders... schenkte einen weiten Kun, — une Helle ‚die ühnerseits einiges Lift empfängt durch Ing. Gl 

39: dauu pi-it ha-si-ü L-2 i-ni na-la-ma Sin-na- za re. 
ad-du-pu (Ba) ein Amts-oden Borufef)name. VRayazde se 1 meer vr se adde 

fu, 25 folgen a-tu- u und massanı, Maktn”, massar Sahı, Horwächte‘ 
uddupıı(uddubı), Pas hcabular Kaas eg. en Sid samb-? und ı-Iat sam£-L folgen: 

‚sa-ma-u (Ammel) 2 rot 9-1 ud.du-fu-Li. Is Too it Ian nicht, nkaken. 
Kom "Ds YRz2K.3 veifontlchte nlane Kapnert, von neldem nın Eine te schalten ii, gehöit ance Tafel mit 

gweigalkigen ‚nicht, wie es nach VR scheinen neinvde, deeinaltigen Colamnen an. He Zuilen VR 32, 22.24 missen auf 

‚einem FIR ‚sie Haben am Original seinen Hk, viebnche Aetel dieser, an die erhaltene zweigalkige Gl. 

kt auschloßend, neunmal dar Farm. BE 
MT IN, (HITS, wovon NER IIN TTS) wre. weit sein (amplum 2560) dann anschnlich, geof- 

arlig Aanlıch, prächtig ausgergichnel sein. Pr Inf. leg welicht m in, Zinicher Trerbabn Gl 

II15.16:- me und ı- AIE = W ET fir a-da-u Sa pa-rur]vm frächligem Aus. 

sehen sun? 

adeu Hd. mel, oder: heulich, nun in dem Samen (viel _ beachte das Sellkn des\. unsia. Beinamen) 

der aus der Habyl. Ertfluthegählung Keranılen. Insinlihreit ver won we Ba Ad-ra-ha-ss 

Nina. HR (gl. das uleine Kaymnt in AL E.u), Du fasisu miemalk, mise‘ (KAT so) sin 

dern immer nur substanlivisch,, Kan (syn. ugnu) Bedkutt(s.u:won), so dent sih adra- Basis pr 
mell vollständig mit zapsa-ugnt, meilzinnig (5.1 [70) und mag selbst entwede, meit an Inn ode 

‚Arulic von Ian, enlauchten Kanes’ "Jedeutzl menden . Kllke Fulkavögey niendich auf Aasis-adıu 

qurücngehen, so wind dies ein mit adıa-Aasis gleicbedulemies Compositum nach Hut der oben 

2 Anm. Hesmochenen sein. 

a-du-uu acht, Knsehnlichneit,Toctiefflichneit de üuferen Eacheinung VRaBaLl. u > a- 

du-uum , zines den Yan. (Höheres 5.0ben 258 I640 under abıu) mn. namdcım ‚glängend sein, 

Hana, Senct“ In als Kelstes Gn. si-mal pa-u ‚Äusgegeichnecheit des Aussehens' genannt, das 

Kaynkideoge. von sirdtu aler 39 Kill, su michte ih hinker auf stellen 
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a.di-uu Kusgezeiindbkeit vR20,15.2. [704 41 - Wr De »— a-di-um (06 lgen Kölitum, dan. 
tum, zubälum u.4.1), Die Bed sicht duch das Ideogeamm fest. 

Anm N) Tom dieser Gkundlied oder ibenhaupt sold, inbeansiteons Des. des EIN hänge Hauptsächlich die Nhtigneit sa 

ncı Zusammenstellung mit ÄKTIN und nicht mit Keba Yin(, schminen‘), ab. adänı ‚ansehnlch, Koralch ‚majes. 

Latiach san” auch vom dee vichtelcden Winde ghaudt mınde. (ol den Zus fd Zusammenstellung vom. könn mit 

Sapdlu)ob ER 25,2 € das Im. von da:a.nu Nudter sun, sichten’ fl/.da- wu, zu a-dı-wu zu ergänzen ist ı Hofe A 

cehaltenen Zunen des 1. ichens auf 3% Kondeuten(Hrafın. 1873), Habe ih wenigstens niht gesehen . Huf Busfımaiar Ian 

collatim scheint mer in dierem Ile um 50 weniger Torlaf zu sen ‚alt er das 3. An. vom dänu pu-wu-us-su-d het 

(mar an ak ja feeilic nahe genug Liegt), während das Ouzinal Ldizlih pu- us- su-u(4.d.) Kirtel. Ias 1. Sn. mid gen 

maß vR2a,zge.f sa-pa-Lu gewesen sein. Destätige uch div von mir ainsineiln nun vemulhde Glihung adım 

= dönu, 3 mürde nodl uud die Bed .des Yalternamens Adar ontrclizden sein : die Herzuamme H- %- und ZA TIL we 

ch has den Gab A ad, Strada Ian, din det un di Beh von An RE i 
DMisih märe 1 natüclid auch, fir adın an den Ar.g5 Aemodenen I, adanı ,HiÄ fürchten‘ Haupt) zu dennen: 4 

adıa-asis winde dann. cbwa , geltesficchtgen Innes bedeuten. j 

3 )70 \ Ad fürdtm, fürden, viel noch besser RE in Angel geratien, " 

üngöligen (4. hieniler e.gg Arm. 2. Sät ädun,1.G. ddın, 7 illar 2.m.%. laddan. Inf. ei 

Sat. ädpeu. Consluurt mit lu han, jedoch Kaufiger mit Arc. ti-ib Lafdrin dan-na ER 5 
£-du-ue vor dem gewaltigen Äoanzaz meiner Chlacht fünhtete zoll nach as Jim Ak. 
neu ER PA al sat 51, On, zu Isen) &-dun 0 dem im mu fe ae ch Ts 

‚ebenso: wanna E-dun Kons.46 .U-ib tafäyln 6-36 ve dem Ärranzug meiner mächtsgen Ya 
ER var d-dun Yan, 1754, Yank Kuj.435: Uigim named demnüte ER je B- De 
Jr uud 234). il pän na-muk)za-at nonnön ... .£-dun un dem Hasen )meaneı hellen. 
fadtete cn sich, Asa. 100. ti-i6 afäzia den-na(lı) ER 5 a b-du-wu fürdielen st: 

14.115.67.V56. lahaga E-du-uu Jy4.122° Alm. Ho Rev %. die ünslen £-du- en 

ie meine lade Saak 210 die Knie alksant tu pin NA-MUL- vol wand Le 

Er hre[a2] &-dur Ju-Ima Ann. ge. W sher- a-due tafäya ich fürchtete de Made 

More 4.3415. ZunnE sa a2 da zunnd u Salz nakl& nadbar saddE 5 58 Ba a-du-ca die R 

güsse von Regen und Ihnee) die Gieshiche der Borgwand fiunchtete ich San 18, 778, Luk. Konst 

Y N. 
ci 

. 
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Sılyu nahalum nadbur sad a.du-a (den Ines de Pepfade 2) dpa un" Ibatı 
dannat mussi ul 1 a ee Er 

ad-da- eu era 

ul-fu 1 S+ am a-di-uu mölam An die Tat wor dem Gange Asuns 34.138. Trurnapemal 

da a-di-cu Iunmalt, pesch. EI )ofne Kacht vor Kampf Ann. IR,ITHS, auch zusammenzeipgm 

La-(@)di-uu fuemalı Asun. 120. Kun. Sand.3.%. Sugm & 6 at@ a.die Lun-ma-tE[Nt) 

Yang. Gl 35.44. a-dır ziku. ini Lind der den Hamen der Garten nicht fündhtzte Ing Are Aadı.y 

Khors.2.la a-di-u Lakägi VR55,3. Adar namadı, la % SE 90 a-di-U(e BR--nu-d) 
A-SM-NL da Ip, der den ash | une Kınnteitsdämen „s.L)mict fürditet K.13 

Serd,. Ala- zi1 Höldschjnf. U (sc!) Ohr. (5.0. Fo) 
34 im-Bul-bu da a- ed, fuadiiisse ind K.246 Ge IS, das Ideoge. Ar 

#Y 2777 gend nun durch &in Taschen des Chreiders , die Atgatim »£ vermissen. die siehen 

[eisen Geisler] ilöni Imnäli musmillu 1 La WE er ur a a-di-u-Li Su (= Br 

1 en er) und böse Gälter, welche Dias ohne Audit WR5°,, Umik Öegängun) 

Shan li a-d-u, ohne Sucht, findtlo” uud des Subst. ad Das vom Sant. ädlf)uu gehilt 
Adverb. üdli)eis‘ 5 besonders. _ Äne Jımansirgsem It 8. u. 022. De Zusammenselyung des 

einen Koganıms von adauı, niml. det =1,d i.nödheh: palıkla ıdü ‚Auadt nennen oder 

‚Aakın, il sclan, ‚oddagıgen 31 KT BI das Tleoge. fir, nehmen ‚ fassen’ (astyr. Un, ENPI) Zgmasen- 

Zt, sodafs des Heaye. Ar SI „Aucht fasen’ bedeuten und ane hübsche Analıgie zu. neh. 

er mienyi Ton Ib, 20(0L.24,6)abgeben würde, nuge ich niit so fest zu Behaupen. 

zemlih, gleichbedeutend. mit 21. von megen (addıım) der Lösen Nächte, der Sösen Zichen, die in 

ET Au DEI EST TEL ad-ta-nu u ENT 5 BT JEL Su-La- 

du- du-ca-nı (Beides Iamansüyfsemen) bin id in Sundt, An Sucht, Bin ih in Angst und ängdlige id nid 

| K.agız Perg. 
Adı/uS (ddljeöß‘) Aa. fuedhtsem, votl Angst. ina pu-ug- cat ade mangi % Qee BE 0- di- 

zUf UbÜR in den Tenbougenkeit des ungugänglioten Gelings Lyfs on angeivall si nieder Kkons 

22 



170 AR, 

ver veree ade Sgp-la-mu-ma adlalla-nu vol! Tache scheite ich geduunt tinhee Syrglbı, 
19.8 18 Er ad-u-i d-1a-na-al-Ları (vom Hleoge. nun der Ehe ss nz 
a VR34n.d. 

a-di-u cu Iubst. Fadht. matt audi chöleir w eu 

fen, welde neine Kal sennen Ink In.9,6(@ &. End Ay 2,qf).Kr2ssGlır La La a-dı-eu 
ofıne Kucht, funchihos,2s fett: Aa bu-us-tum ohne ham umd Leu. ie Uagtere Mt 

Andung Yyt 2 nahe, auch a-dı- a-di-uu als Kıbst. und nict als Imtiapium zu fassen, s fin diese lu 

sammensehungen um Fyffodr Kubst.mit LA Näheres bei diesen eye Atgotion. _ En and 

a-di-uL 8.1. gb, un duittes u. Se.g* 

Anm 9% dinfte well, am besten zu verbinden sein, denn dafs zunnu und sein Ideage.T6 F-, Hommelmasre" gang allge. 

mein fin jede Kuktipeeit von Ämmel gebraucht murde ‚albo aud 5.3. Reif und Abrze mit in sich Sec, Lhz vR 

2,31f.a-d , Naheres 5.0.70. 

DW die ültene Seärengfoım Ladın woraus iddar zusammengezogen ist, Hm. $. 74,16 vorliegt (ENT Art BEA 

EEE IH] Za-a-ad-zum-ma), Lift mh Su der Tnstümmellheit der Kelle nicht entscheiden. 

YXe Afel K.4335 il dem gröferen Mel nach IR22 2 versfentlicht, doch at doutsellit Übr. und Ken. mit einen- 

der verwechselt Ten GlL fehlen auch jelgt noch. dir enslen 14 Zeilen, dienen and nun no in Sunen vorhanden Zuf 

dagggen lautet: 

area ee ERFER & ap 

A en rn pe 

Mi Yıace 
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Hinan ahbefit sch unmittelbar IR 44.1.9 2.64ff. (© 222). _ Im Gl.7 fehlen abormale die ensten c.14 Zeilen, ze folgt das IR 

22,38-71 ef veröffentlichte Hin (2.15-48 meiner Numenizung) ‚wozan sich unmittella: K. 4243 MB. anschlaft: 

| SIT at 27" 

= | Für den Ali von GLIE auTD._ 



I q ne 

EI  zypnäsentunb dund ER 12,4 ja In Anfang der näcitfelgenden Kfel Lautele gemäß 2.54:| he = 

ee A (F-5-L ma-al- nu). Die Ifel K.+355 set gehörte gemsß E57 zu de Sue BA 

&-a-nu. Sole die - jetzt sche vermechte-lntenschift 

I TN, „AM die Enge geratten, un Saih Aommen, Ledrängt erden. Bım. der Äondyott [mu-sa u] were 

else) RR in alt var em)a-dir nunde Seange bei Nat und Bei AgER5, 
2,6 deu Nondgoit Sa ina samf mansis 8-3 0 a-ad-wu warn da an Hrn ng Ba 

mind (= 314 EEE BIETER Sb 

m in Bdzinuh Lungen, bedrängen,. den Ämdyott am) Ainmel = Ser au d- U-sa-di- 
ZU (= IT »s6 sur tr 1a 8) Hachken sie in Sach WRE pe. 

Tr in Jolh genacit werden Bedzängt werden, davon 74 nad, mandını Bedrängnis, Soihı. 

Bel sa bdli, In tr Suter na-an-dur- Su (= Ir BER STA-1U) na Same Imun 

Bel ward gevatı, nie der kenliche In am Himmel Bedränge wurde ER 5%, ZA AT Ar (a. 

"r) äbe NA-a] Tam)-dur- de sENest Bar. ENTR- ki) ina Samk seine Bedingniß am 
Himmel ERS 4. _ WIR 38,29. R: 4 ker IR - Ts T an ma-an-du- -7U (Gucadln 

bi-Lan-nu-bu umd git-pu-u) hoher oder zur11 (nandınu also , Mizken')gehöck, machte id, 
Bis zun Beswechung des A 3ax unenlsdieden Lassen. FE. EB 

zu mahngt. in ot verfallen. Grill an de wen ML ERA 62.0: Bun-ud 

Sfr us. K-dır (vorausgell: mer am Hlend nach debte ‚it mit Iagesanbeud, tod), j 

adızu Bedrängnujs, Sat, Wehe. K gg Zg:se we em = 6 ar amı a-di-u ‚die Red. Sicht fit 
dunch das Keonanım, 05 fotgt zuebtu Iibbe zuebu Lille, Äeyensbedrängnife> 3 

idiku Bedrängnis Nakk ‚Deangsal, Bibel der böse Dimon. ina su- ut Sina EA 

SET L-dir- lu (= EN st Paz em) H- nam) Kan] verunsachte in ihrem (%. dee Selinnen) Hall 

Bedrängnußs( datt) 5.1908 Reo.Y. ich will ul zerreißen mein. Üakeil _ dee Togel Trage 26 zum Aimmdl 

empor, y= ette wi d-die-L minu Utbal Eh niuu meine Fangeal nehme ft den ah, 

enffühee da Yrom K.254(ER6% 2 Ren”2ng. gleich Adlastn glänge men Leit (nic Immi) 
ein a ward un Milk (Küuksal) möge uÄ nicht geraten WR 64690. 3 it Bufpen, 
die Ancht Heimen ‚dor Äonat Hehgeschzeilkitäulı), i-der-tu Aattu Kork (Shsal)das Tab vR 

47,324. Lbrinenvoll mac'eedinz im. imutiima ina »E a 3% 2-dir-Lm an. dem Igda. m j 



ae, IR 

‚Ainabsanr unle Scübsal K.rgos(ER 0 %.2)Obr.n. = ver SE G-die-tum Anh, Hachsland, 

Bedrängnifg DER 6,61a.. 10. Iammun,: i-diz- tum Deangeal (aikal) vR48 Gl m(in ähnkcher. 
Weise findet sid dei anden Nonatstagen, die Kalındaangebe:binitum, zittum u.a.m). Idıetu,, Fb. 
sal, Jeaucr‘Äitte ich weiter auch unten Ie.gg nachhuschen, wohin welt au tinige dar hin unge. 

nelm, Kallın beson zu stellen nizen .& ist dden sehn schwer feahzuschhen, ob on idintu Idıänuu, fü 
dielu) der Begui] der Drangeal oder da dev Kübral das Unswünglihere 8: 25. hänge diesab von 

den Quundbed. des Svın, „, ‚melde nohl schen die Aan.g6 und ge (wel au, gö)dereinst zun Enheit 

zusammenschlicken wind (vgl. Ae.gg AamN) 

Ann. 1) Sn das Tahältısk dies Hammes zu dem in IE gp (viel. auch den in K6.99) bessrodenen Karım 5. I. gg Aim.4, 

fin das Tleıgramm VE ER SIT CL. 09-09. ga 6.0207. Gar von mir nacl zu Genge Full Lhzaen abgerchie. 

Äone ‚möglicherweise nikt des in ale Öneleiten vonbiunge, K.Aigg Luz: 

vermuhe df dis 2 vor mir ee 



174 IN 
12.3r 

Yes Ütat ut absichtlich wrausgestelt, meil cs Ehrt, dafp Ein idrtu monigelens von. den Hssyıcan sollst alk Jung. 

sul gefßt wurde Üben vgl uch die be vetännelte Bl ERUR (E19) EU, oo oe RT 
[se] est Baar MITE. Ale ala Z.s7 und 2.59 zu ergänzen sein: [Üb-ba-nJa gal-tun kami Lrihö ‚Lna-Üit-ta-na 

dali-die- m sesitim Liypiihr Tot die Egänzung menigstens insafen uchtıg ‚ab sie idatim mie able, Gemih"in 

Manbindung Sungt, so dinfe ge, Aedrönge menden” (und nickt _ in ander Lnie wenigrens nihE- zu VI, finde, bach ne 

gehiien Eiricher Tec. Cl. 74. Cl 24.2: [LE- Ba a-]di-iz „das Az moce in Mk, ü-die-tu, Nah, 2-da- te DE. he Toner 

ih! Zoe Fuammenlung, melde ymiden zu mi ug ga und den Aaspuade. der Tangeamınt on RE 
su-mug ($u6), Äüdet wahrscheinleh auch den Aunpnace der Harge von. umsetum, Behzängn Ay ENe1 ‚nändih, 

sa-ma-ag($nz), Besteht, frdet sch zu umsalu Banden. Kus demunten IE} aitten au-mu- un-ge-gb- 68 dürfte mu-en 

so ze sagen alı Armelement auszuscheiden sein , so daß EN MA TA dem auge. adauı Se, südına. enkiprict, oder wäre eina 

Ara egp 
H) Das ER66M.2 veröffentlichte Faagment K. 254 it die nlinere Halfte ziner g ent. Breiten Iafel mit je Einer Kat 

Buderseitig .IER vrnedselt Or. und Rev. (Ob, lm ERB,64E, Läuft san auf den unteren Sand zu). 

9) Der obiger Üeschung müfste angenemmen werden, dafs in der --IEI I-- Zeile melche dem arye. ina im imeuliima ira 

ididen % Ss IT YEL zuöpeechen Life, dar ina daten lg und geliehen a6. Seh de m de 
nahme zinlih Sedennlich, der ıom v0 mehr , al ud dıs ma-k wenn mr üensehen:, se mar voll, ans Aeyunelafare 

Hehrt. Sollte nicht eva auf dee Iufel ‚von melden unser asıyusces Exemplar abgercwehen ist, nizzala mal: und ina dd, 

Lin zwi veurciedene Üetıqyungen des Einen idesgrapkischen Kurduunr BE EN EST AT TEL zndsentit Äaben, mdafe 

En Hals, Gaänenvold ab vr Anabrann" Anke, unter Tau als er Amalsann" Aenset ar ı Bestälge ud diese Teamadhag 

su wirde allerdings dieser idirku mil dem Ideoge .i- 50-££ Sesser zu gg (zu dednn und Eädirlu)gertellt werden. 

ge I IN, „ verfinstat, FaulER: werden oder sein? vom Antlit, des Konmelk, des Aonds, den Bnre,d 

u If. adazu, Jam. adin. 

Nvom Aummel und Zonmelimeen. 

Aimmel. Finicd Ic. Gl 0: ER >— =» Fr De tm di. daml ade 
der Himmel ist verfinstent worden, id findten, Zuil. Fin das Hleogamm JENE>— Zzz6)), sonsl=dar 

dm ‚Hrsler sein‘, delsgleichen fün seine Zusammensehyung aus RE +>— di sl =) f 

SFUDNT 

‚HAind .K.1386 Gl 7 30 nennt in öner Gruppe zmxschen al-tahı-U(e Na 
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und ü-mu da-i-miu 5a sehe (yinsteeer Ig' 8 van BEL - 1 BT HL 9 4 ade 
san, Tenfinstenung des Aondts, Aondfinstnifs" Dis Klesgeamm »r en er an-La-bu bed. 

Iafensterung, Tübung (EB) am (en) Himmel und Kann demgemät, gleich dem aan. Ali 

(yes 2)),an Sf oensogul‘ die Tmfinstenung den Ines unten 6) als die des Aondes bezeichnen, 
Eendefshalb finder sich, Aondhinsternifsfadäru sa En)aud volle »F Em EL "IR „at geschit. 

ben : wenn im Iahnesanfang, im Nisan ‚am 14 3a ent aeL IR SIT di. alias) In eine 

Asndlinstanifs Y datsfindet IR 60, 90,62,1a (es Yagt dann Heim 15. und 16. Nisan »+ SE W 

00,94,62,54.00,92, mährend Heim 20. und 24. Nisan und von 2.Äonat aß überkaut das, Hattln- 

dem der Noni/finstennijf‘ ganz meggelassen ist), Schlt un solater Zusatz nie Sa In und like aud 

da Zusammenhang eine sicheee Beriehung auf’ den Aond vermissen, so kann Laol, obigen haa- 

Aulans »»+- zer EieL auch allgemein von. jeden Tenfinstnung des Hommels und seinee Gestiene 

verstanden werden. & scheint min dies R61 dr Al zu Sein: wenn in Amat- Nisan (u.5 {da 
Adaz) vom 1.665 20.4 + wm Bea du. adanu une Iafinseumg it-tab-&i äluttfindet IR 
025.29.337.41.45.49.53.57.1.36.96 6234. 1 IR 64,15. 6,62,n.6: 8 en SEL uihsu mung 

miltum ga cabüte sibittisunu Anstengk am Aummel Übeeschmemmung, Keanncheit, hd und 

de sieben gen Lufel Dagegen Ihıt da an da am #elle IER6,g0 und % vorliegende Med. 
4d um adin in und »- &=, daft auch dieses Kgtene allgemein Kimmals- Tfinslerung Bed 

Londe, Hespıamm. zecel auch die Ifinslerung des Apndes Bedeuten ‚Kann. Genauer selsk mm 

alltıdıngs auch hize den Namen des Äondgettes dazu. % vRx8 Gl Ur1g: 15. Immun »t-&= 
»r 4« udar In, Tapinsteuung des Mondes‘ wenn am .Adın wet- <= bandziti »% 4% une 
Aumdfinstanijk erster Sachtwache Sluttfindet (gesch. PIR 54,2 f.Eagl 7 d). am 1. Adın #-c& 
«« Y-an IR 34,1& wenn im Monat Adan »- &= & WR Sg68 ESS SE «. 
Ho indessen ein Aubverständnijs durck den Zusammenhang ausgeschihssen LE, gemigl nal. 

Uih das einfache »- =. 4 = eine Tnfinslouung nämlich des Mondes) 9 d.£.nohl isianen 
mind eindeeten ER 64,4:19.264a.8(9-an).g.uNE SEE g(F- an). wenn dee Hand na fü 

minäläs. Biblum übel dann mad »r- = W-an K.252 23. wenn im Amat Kovan (zum Hal 

auch ar, u.6.{ 8 Adıı)an 14,64 1,6, 20,11. 19 »# = VLRO,n.n1_68-4.-0.27- 
29.4.-32.36-39(& 9 wändich W-an?)._40.45.46.48.49.-.51.35-58._. (62.03). 65.69-72.- 74 77-80... 



Di 

8185-889» = nabl-Li (%.massarl) ILR64 182... Dam 16.,16,20, 21.44 »+ = WIERG, 
234, mozauf es dann Z.24a Aejft: ina Lü adannısu a-diz. Diese Itztee Sell dinfte auch ihıensclis 

die Berechtigung,» = geradeyu adinu zu lesen, darthun. Im Änklix auf 1ER.58,50 4. nann alla, 
dings dus Hdooge.»#- &3= ebenso gut alald geltsen werden, ja.cs ist sche wohl möglich, dafe der f- 

Syren selbst an manden Kelbn, vor allem jenen m »+- <= mit dem Teebum Sananı verbunden ib, 

satt adazu vielmehr alala gelzsen Haben minde. Üonduftalh Sitte ich auch den Ketinel artbhalli zu 

vergleichen Doch mag shen hier darauf hingeniecon merden, daf man, zum Ausduucr des Öntzeins 

aineı Mmdlinslanifs, au mit Ir ak Iuhect- sagen kann: 4 uni minälisa = Ve 

um d.i. iökun IER6H2da #44 »T- SE 16-Sa-.nan IR sth uf rt « Iumit’r 0 

Y-an d.i. ianan od isarnan WR 51 KU. dd »r- 44» S= B-Ian-nı URS TE. 
nah IR 64360: «ı«diFnund mas» SE W-an. _ Semansir: In adır da Ad 

sl veufinslo. ina bb Samb S& RR a-die WR Önsta. « ina Limanliin a-de TR 

64248 4% a-die IR 64, 40' Das Zunichen Tcabuılan Cl 1721-27 führt fü we 46 Ren 
Gm a-di- ir 2 die folgenden sieben Hleogeamme auf: 3 Ba JeL di. Hanna der Anal) 

pr EL - 1Ü- — L05.nE- 4 ‚NET AIR SINE SI, IT AR ENRE SES LET AL, BTE 
MEET 121, 1i- a. Üb das Ideoge. FF GEL sb mil jenem FRE GEL 16 (EIN) denk 

nach nicht genügend. aufgenlädten, Notes af VR 16,42. 6.d nönnte man, ai versucht fühlen, in 

der Gleichung STPE JE. se = na-a-rum einen Allen sei 06 des Horausgeleas von VR sei& 

des assquschen Geuibers anstatt na-a".du-um zu vamılkın, deck mus dies zur. Zeit Term 

Zhung Heilen. Fin das Heoge. 704 „sonst = daämu, fnsler sein), 5. 0xz1. Die beiden Ihograma 

SEIT.AFF- SITE SE und »EIT Ar IT SE KT Sur Lehren duch das in inen enthaltene Ar 
am du. Nolke, Gerilh (asayı. iu, unpttu it), dafs die Tafınstaung (adanı) ds Äomdes zuen- 

Zul! uud. dundh Aokken venusacht sein kannı, die Bed.vm ER it min noch unale (beruht 5 
Ara. eöenso auf graphischen Termedhselung um älı, Kadt‘ und dem wolkeenkingenden _sUR | 

1648 2f- Kumnind all wie sie die Zichn und Zichengeuppen "SEX, en Jar, EL 
aufweisen, sodaß "ET AR NR elvas nie Molkenslunm bedeutet? oder il »EN al zu Lesen %) de 

gegen il = boannt als Kleoge. für, scnam, fenster, Aachk u., mährend Kst $.,das ne 

EN 
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verslännend Aungullaeten wann, wahrscheinlich, Lemöthl sein bedeult (fin IBRT und KX BTL=UMÜ 

„umnölt 5. u.12N, 4 jener aber au. nur) fin das Ile. Eee 5 Mad u.33% Heil u.n3g. 

fin EL „71 wann an K4902GER 301.2) Wr. rinnen werden, mo diesem Bleogaamm mitu, td 

enlspuicht, doc s.auch um y Begraingen” Das Ihloge. Sa undlich, welches sonsL, sch, Lyon, sich 

zur Rue Iyen,, sich schlafen keygen (assye. utülu _ 3. Re. 6-,zabäsu u.a) bedeutet und auch be 4 
mas adık (4. sofort C)miedernehrt, Lt wohl gencfs obenso Zu yassen wie das 4 SEA in dar an. 

gumgs diznes Abschnittes 6) erihnten Heidung x 3 <Sh= allalii, far das mögliheneise 

zmchen ulühı und afnlü bestehende Tahältnsfs 5.46 diesem letgterm Iocle. 

)$nne. Beachte zunächst die Kalendnangaben: 2. Ivan, defsglichen 20. Iachwi und 20. 

Kisten EI BEL ra dıl.adar Jamsi Iamsi Benfinsleuung der Gnne vR+8 Gl 2.9 Ur 

2.0. Bu »r Se 7-3 mann man, mi im vorhergehenden Hfschnitt, nieder schwanren zu. 

‚schen den Lesung adanı. und afleli. Um das Eintıelon ann Annenfenslennufs zu Segeichnen, van 

man. abermals enlweder »t- SE "1 W L. isanan DER S9.A.15,55 oder rar or = WR] 

di. ianan. ode isanan id. 2.65 sagen. Tal. srmsl nach für »- <= FA TER2g4.6,57.39.6, 

se TER 51N2.4,10: am 28,29,30.24 masanlu sd rt = —— u-s-U-üe red 

BE dnlefseeng u Inne, aber sie... hötötı) vafenstue sch nicht. 

Im Übigen 5. u. dlal, _ Som.«& d 1. doch wohl Iamas, Ina wab-Si ir a; 

(heimal) nami.in gesch. 8-12) IR 59.15.48, Beachte mama qyp.adieu. as Ziuchen Tocabulau 

nennt Col 1 28-31 die folgenden van üdeogeanhischen Khreibweisen von #8 d.. mas a-di- di-ir 

dit Sonne ist verfinslat‘ ray zu SEA dep nd- HET ‚nu BG, Be P- Bit-an- Be. fr das 

asle diesen eogeamme 6.diese Seite oben SIE ‚welches auch auf dem. Gl 115 vorhergehenden, aber 

fast völlig ausgebrinetten Kir zwei Hdesyamme von adını als eries Zuchen mit bildet, ist das 

gervifn!. Tieoge. für daläh ‚verslözen, Leüben“ Das Ideoge. 68% mird hie, roo 26 auf die Trfensterung- 

der Sonne angenendek it, am besten &n dem chm sonst geläufigen Lane des ‚Innehrens, Umslür. 

zens (assye. Ianätu) viel auch 1. Fr. zuun 6. a IER2,35£), genommen 

merden Dagegen weils ik fin das igte Ilooaanım nun darauf ‚kinganeisen), ke ERE ME 1 Sir 

-ba- Sl (ungenaue Lhreilmeise slult nakisi, napası) il -ER 25 (K.69) Gl 76 slcht 25 neben VERE 

iz" SED var dinma uin Tabwort—, ja dafs nohl auf das einfache se v- en -nabdsl 

23 
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Ay ba. (Zy) ren erw, (Zoe ES, (Zug)ele- Werk, (Zuö)le ir 

DIA 
123% 

Lt. Ih schließe das <eiztene aus der Kislarız wohl von niemand gedeuletm Selle K 240 Gl 145, wo de 

IHleogeamm-Guyppe Nr BE v- Bert KENT vr duch ausge SIERT wir met 151 BLla-Ze mar 
gegeben ist. Dizse asıya. Ümselzung giebt meinen Inn, aber alles md wlan mit Einem Bag, so. 

bald man enennt, dafs den assyR. Kzeiben die beiden Zeichn AN und vr Yöuchten Meise umge- 

el Kat: 65 UL GEL ER AT se AT nf nabası ne mabası Elliti „ füngende nabäsi-ahniin zu Lesen! 

Eine neue Haknung, dafs sellst den Reilschufkierten gegenüben, Klin den Stgerlalt nnnäthen g) 

andere Aimmelbnömer „der Adlaslan a-div DIR 52,204. der Königsslen a-dır in Ja-di 
A)URGIE.4N da Ämmelssten (2 vers »+- EV) a-die IER 54,250. nach a a.dır IR 
37,64, sonie ILR 04,32: Bft sher- yrL-Lum rt Se 

Dom Ansehen. Austen, trüb sein, höchst nahnsdeinlic. i. Fr Teauniy, Upfletzükt, benuonmet 

sein. Dis Zune cable ahlieft unmittelbar an Sam Hy. Sn, Lmas adın ala: be- 
dum a-di-iz, ddeoge. rd U- >, 2.39-35: IN-WU 4-db-iz, mil den 3 Keogeammen Et 0 | 

der Korg, SRH -4-ab- 01 dep AR S-a-ab-r und 6-8 -a-ab-Y7, ondlfl Ex6-H:4- 

mi-bı a-di-iz, mit 8 Aleoganmen, von. denen cıhaltın sind: EB d. i.der Aensch (236) Tee SB 

x FOR) und (Eu! 1. st. Yüses Pilze Ideoguumm Acht mit seinem = = di. 

‚verfinstort, umnadiat/ dafs in amölı adız dieses alız in dn Matt Iem.des in dies Aümmer Le. 

guachenen Teubums iX , nicht eva von Tin (Ie.g0), Bednängl sein! sl. slmmt hinzu auch das 

Kıleogamm 239 ,melhes mit seinem aus SE, Äund, Antlitz (pl ,apıu) und <= zusammengeselsten Az 

dangszeichen' doch mahl au, Infendlorung des Antlitzes Kunweist Sa num die im $.adiu Legende Be 

deutung dr nfinstonung ih wesentleh auf die äufere Euacheinung Gezicht_ ug die Aanoendung af | 

Tafensterung des Ätnmels, Mondes ete.,wo ja deck nun der uns zugenendete Keil des Hinmeb u.s.f,alo 

dh Antlih,, 10 zu sagen, gemeint it, ugl ferner die under 171 cine Kell VR 55,51, und beachie nude 

minder, dafs auf dem ausgehöcelten Kücn von Cd U dbs Zinichen Tabulars unser. adinı, vefinslat sein‘ 

Ausdhündheh mıt 4 20 di. rdnu ‚Antlitz in Tenbendung gehackt it, 0 mid adirı eines Aenaden 

moßl ebenfalls vor. der Tenfinstenung, Taibaung seines Kntlitses, nämlich (nach üblicher anapinder Ir- 

dellıng)dund‘ Kummer und Ihdnen, alıo von Tcübsal Iaunigreit Tauer zu verstehen sein. = 

Iussung um am:lu adız als, der Mensch ist feaunig, braune" rind aber sdındıein gereditfetigt 
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die Beiden Ideogeamme "Eier 4 JELW (23), für nelites unlen bu idranı, nachzulesen i$, und "ee 

4 6E1 8 (238), meledes Iedeutet: (den Nonach) 1st Kedkorten oder vehüllten Kaupes(s für er »et-na- 
Lam 5.0072): Mahüllung des Äauples und Zesichtes ist ja aus 2.%m 6,30.195 als Gestus den Kaun be. 

nannl. % eibt nun das unste Keom.von amelı adır, namlioh 'sree JE alt (236) nock unver - 

Hindlich ‚well sten dan tee EL = zemu (17) üupere &achzinung, Ylanı der äußeren Euhkinung, 

des Antlibzess. umy), sodaß das Mleoge. den Leausınden Aonschen Ägeichneh dessen glängenden, heitena 

Vesichlsausdun genniaten ut? Auf nun abeı mar auch die Moetverkindungen delum adız, Samı.a- 

die den rin, verfinsteit, Iuile sein) nicht dv den unten Se 95 ader 94 Öasınacenen, enthalten, Chr 

glidlichenneise das Ideoge BR EU IT”, safeın ebendieser Ideogeamm (nn ofne das phon. Compl 

ma) andamänts mit der ungweijelkaften Ded. verjonstet, finaln sen’ wrenommi (5.E1). Die wrgege 

age, welche offen Uhibt, bis ma ädanı in geofsenen Ieitgusammenkängen mit Peyug auf einen Hex. 

‚schen angenienabt desen, 160,06 mir zu überstigen haben: den Honschen it Belrüht (fensten in Sole von 

raue) oder: den Hanschen ist Ainster, finsteren Aiene in Ir von Zorn und Gelb) 5 üben die enge Ih. 

mandtschaft von Iaunigneit und Zorn oben Pos or Mas die Iderzramme von danuu adır betrifft, so 

möchte ich vorschlagen, sie in 2088 (20) + 18 + ab-81 lg.ab. ve, ab.” zu zeulegen und AR-{) 

für an Composilum zu kalten nie din se VA - (Burm- Negen-Sinslanif)- daummalıı 

‚Umnadäung (ER 5°%,a), es scan, days diese Idtogramme ‚vor allem daf A )Wab-T Ci)un- 

gwinglich die Tafinslouung des Himmels dunch einen Regensluum Begzichnete und dann eust auf Ter- 

Fensterung des Antlitges dunch, Ruänenfluch übertragen mınde. Fin al- + - adız (on öl adır) 

Gehe sich, da au 4 = miku ist, an das obenerwähnte ni-KEI AT euinneen, viel nach Besser ande 

Hgı fin. uni 5a SamE, Genitk des Himmels‘, ninl set, doch Hei dus alles sellstvaständich nun 
Teamuffung, angesichts den Hatiade dujs die Kadschuftafeh melde nee undem ‚0 aud jet nad in 

die vernicnelke ddengeapkische Safizit aa Bakylonıe Haayeee Zinguführen allen im Fande sind, ru 

usl zu einem geringen Heil in ungem Besitz, si befinden. _ Kin den Taf adaruı gehört here 

obenan 5% Av. Gl rn: Ne=e= (na-an)- % ven au a-da-uu (cuch= adırla, u) Ke Ahna- 

gedes Haupits (= + vater) das] von der Teafinsterung des Anllites veoslenden werden (gl ER Y 

1.2,n0 Ymas mit den Äbcten ungeredt ist Han, &leuchter dee Instanif, der da auftburd ı 
zz und prof aufehaun. laßt, see = sm = na- nu... das fnstene, umnadizzte Antli), und 
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adıdu Saaunigneit, Sauce. WR a-dir- Li ‚="te=tt (ha-an) $° Rev. ol 223,6. Äeafan 

I! inden Zusland den Tenfindierung gebeadt erden, vef'nstent waden. Jam. Ina Udum IT 

genannt nird und möglichemeise zu eben unsam E-ın gehört, findet sich zunachst u.urx und 

iR 
4.1.37 

dafs Sei solchen, Tenfinslerung des Antbitzes“ abermals an Scaunigeeit, Faueı zu denen 166, Iehız der %e- 

Lauch des Daivalums adıtu (4.d), Die Ausgwace man des Hooge. "este sunnedt an nankna) Mi. 

166, Geruitk (ass. li, unitu, 6.d) Ändere mut <= in diesen Heise zysammengesehle Iduoguumme- 

sind EL und sre=T._ C6 dagegen. diz Angabe vR2yıqe [1 vommlen woher arhalenes R-vR- 

Äatte ich nucht Kemeuet)-a-da-uı Kader zu gehen ci, it meniger sichen, obnohl dan cunnet mon 

den rönnde, dj NW Eit& au dem assye. ussusu, Kehkt, Berimmen“ sntspniche (gl Arm 6), sw 
Und noch menigee sichen il, od das dem Tdeoge.X, (du-w) gleichgeschte a-da-uu $2,00, Letuckt sein’ oda 
auch nun, Anden sen Bedeutet, obvchl für Ilteres die Annendung un I-a auf das, Untengehen” der 

Anne angeführt werden #önnle. 

FT AL na-an-du-uL ln 1 = Yamsi dunch ihr Getimmel wurde das Antlitz dev Inne 
vRt an 

verlinstert VR35,31._ nf ger- za — na-a”-du-zum Tefindleıng, Iinslenik (Gegt au 

örlikum und öläkum, Änstaniff), = 2er W v1 ee _ Auch der ade 
vrddhe Fehaud da em nad naldlıku mag glaid Aize mit angeschlossen wenden. UplYR 30, 22 

y (W-) Di ne d-mu AT ART ET SL na-d’- du-uu finsteren Lay (golge: Ümu namnu. umu namau hel- 

dr Is), das Keagı. BE diinfte abermals als Kan, Hodke, Gemötn (6.dise Fk oben) zu fassen. Sein 

Sin die Zusammendlellung von adauı und namacu mama vgl FrZ Hu. m der Bed, Heut, u- 

24 men" Lage das Aal veleicht ve Hönn.6n.g,9,1Jl 2.212: Lin-na-Idie us ba- ir im 

wul-ma, die Bei, ce wäthete (# m) ahent dur den Zusammenkang, ausgeschlossen. 

Snrgf, swbät adıru oder adıri Taumalid ugl die 3ax- "172 2%. m2)VR23,004 

Aak-wu In. Su Lat a-die (SamR)-ti, & polze: Jue-nu und A BL= subät se di. h > j 

u. Il himit 2.28 d: I de. 5ubät]R mr x a-.dir-%, das Un, das ebenfallk nun auszne 
Zeichen Seslanden zu Aaben scheint, fehlt, es fe: hat-um und Lub- sd -1d.£. SUbat] mun E 

(90 mizd das, verlischte Zeichen gelaulet Auben)- m. Die ed. , Saausıgevand (rehl nat Let des ji 

de vo) ch für man(n) ch ans, da A mu (mh) la a fa m 
weitwwlin unlee dem Cons.n(mudei) deguaden be. aupgefühet, vgl. au um.) 



IT, 181 

dditu, Sübsal) Frauen, Hehrclaze. F fin dieses iiztu schm oben Far. Das Tecabular K von Gl 1 ße 

auf die Ban, dimmalı und damamıu Befaasende Guppe 2 und #4, ebenfalls zu einen Gange ver 

ind, folgen: 7 BU m ML G)-de-tl, we ya ya = un- muß)-L. Sa 

nun url unsia. zwan auch „verfonstert, verdüstent (die beiden Kümme adanı und andlı d i Eon fd 

ziemlich synonym),dann aber, delt, verslöct bedeutet und diese Iiztere Rad! dem Zusammenhang des 

Baabulans am besten eniynicht, dinfe auch idııku alk, Kaunugneit zu fassen sin AR22,nfa.4 ent. 

Hält dee Gleictungen: 14 SA % *-]- Lim nl-&-fü= Ba-ub.bu-Im En: IH I=[öm] 
NUR « Ws nact Saafın. Ik 138.2569, ic halte an dem Are um IER nichts ausgusehgen) und - 

dm i-de(äw)-L +. Ih glude nicht, daft den Gasung von dm ıdızti al, Ing der Sauer’ seitens 
der hize angeführten Ian. &rnas im Mege steht, die W scheinen sch auf bu-ub-bu-Lum/s.d) zu begehen, 

- idrdnuu Tuibsal, Trauer, Hohnlıge. Sin diese Pad. des an sid nicht Laihten Werkes kommt obenan in Re. 

Zuadht die Gleichung YR0,4.6.d: SL = al BT 4 dran, wenigen dehtalk weil unmit. 

tolban in-nil-Uum, Mehnlage voraufgeht es joggen Klum, s.d., und zälum ‚huchen‘) sondan 

dktalk weil das Ideogr. GEL Wr, mie schen oben Fzg angedeutet wurde, doch nohl das namliche az 

mie das in ee "TE Er Tr = amdlu adır (5. Fire Nie) enthaltene. Umseue Schreibweise von 

ein mit druckt mit £ ade £) gründkt sich auf die Omknatim. Sehen mil dasem idea 1- 
demlisch dinfte jones id.va-nu san, weldes, in Ineın mit da-ab-tıl, R“n2 as Aepusdent des Ihn. 

geamms JE Bar (di-mi- ig) enscheint, obwohl dises Ielsfere seiner den Gegensalz des Hdeoganıns 

Er 18 Aldet : ist dh rel Ser be. Hitze ,R Mersser A Kälte (3 fün diesen Kigleren Gegensah, 

Ipnsen, in ZR.1 246 ff). Ideän, Y.da-ab-ti,- EL BAT mird auf diesem Aaymen? mit id, Hl" 

in Verbindung gebadt: u gi ab ungündligts Iogeichen, menn dal daktu ideinu uhisla d-SR- 

na-& an Kld Tnschmadkung, Sauer, Übeschvemmung .... (ugl fin das Teadım vRg,5>4 und s£. 

he u.yıoY) Die, Kaucı' des Heer michte ih als Gegensatz, seine, kaetitia" jenen : das ld dessen 

Fischer, üniger, feld Plangennuds vernichtet it, süht Krauuz, 25 buucıt (uge fin dieses auf 

Im AT geliufepe Dill 7.3. Am. 12), und zwan ul sune Faue eine Alpe de dübe, der Betonung, 

Tersenzung, ne das Meogt. JE EAN umd dessen anders Aequvalent, dabiu, Lhet (4 fin däblı, Te 

shmachtıng’_ die liste ist in narınar dabli_ u.xz),uyl.an den atirten Sbnos- Helle Say in 

lismus mitu2\ In SEL Wr (nid zu verwechsch. mit <IEA.-@ = vepidu, turepanu, hbeuu) wie in JE 



182 

Tadıdlu Saunigneit, Haus, Hehrlage. ina EM See zu »# La-di- nt u bem-t Sa ud 

TITA 
1.1.53 

von der Ihuinenfluth zu verstehen; abo, Iimentheit”: EIEL BABY Zayegen die tualitin sol ab, besengl. 

Hat Ebenfalls in Tnbındung mit bel findet sich. ideen IR 6,444: 1-1 mL BA Wr 1d- 
za-ni abo neh! Il der Sau, der heidung, und vor alem MIR 41 Gl 733: Hammän möge Seine 

He überschwemmen(ugarsu Leis) und kö.mu un-ri-li üt-ra-nu nE-mu 2 . -Iu 

L-ih-nu ib- -NU-bE A datt geinen nmuchses m Kauet | keöduu 1), lat den % gel NGE ige NG, 

.. (BE (die genaue Bedutung des #. m Mage id augenbunbch nah nicht z zu Bestimmen) Henn. K. 55, das 

Ei aines neubahıl. Tocabulans”, Ge Z.n-15 die folgenden Gleichungen bietet: 

der be Au U- U 

e eh nafı- yıd- P7 

Io Al U- ee 

ee deze nu 

50 würde, scheint mit, ein di-ni-4 (gab) Er bad un der Bed. mininu dessen in den Zusammen- 

Hang nassen (6.12) Auf ale Äille ist 25 seltsam, daft mas R# 122 als Aussnache ats Idengt. Sa 

BAR (nich zu verwechseln mit JEL Ta = num, 5.0.92) mufs IE abstıace Bedeutung haben, 

ul auch, EL BIT, Jaudgen’ u.uxn, SELSEEI u.0X>, u.a.m. Tas W in EL = udeanu inch 

Ast angielt (di-ni-4g) hie selbst uls Tdeogamım. auftuitt._ Endlich ii noch hunzumeisen auf das Ih. 

cubuls TR2,3-99.%, welches den aus u (1 und is) bestehenden oder mit =w anfengenden Iko- 

RR Haichung Kelet: BT Et = Uta nu. Ad auch dieses han 

Trauer, Mehrdage? und i 6-48 nun andere Hrsihung satt i-86-45, Kl Hehrlage ass. nibsatu)'& 

nam. sätda ummid ina Judäte uinll und Faueı und Maren, daß de Bond (de Aal 

” 

ä 

döit Ratte, machte ich mick ans Monr, under Senden wllndte is K 391 Un. 3. alradh dus} | 

17uAnm.5 Bemente 

Anmm.Y Hohl niemand wird &5 beanslanden, dafs wer den Ä.TTN,, „„mit seinen den: Bedd.:, sid fündten, ferdten K3) 

‚in die Öıge geratken, in Ach nommen, Ledzängt merden( Ah.g6),  verfenslent, gelwiht werden. oder sein, au Ietübt, buamnig 

san (Ra.g7) auf deei verschiedene Nammern veuheilt haben: 26 it aus pnartinden Ginden nothmendig me denn auf die 

ierguplirde Auuft die drei Taba slueng aureinanderhölt. Damit 158 natühch ncht Sehauptet, daf die drei Terba auch egme- 

bgirk zu buennen seien. Im Gegentheil: ist es sen Lutlid sch wahrscheinlich, daß der 4. Audizel säntlcher deeien Teaba 

- 
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der nämlicke gewesen sei, #0 Schlingl au die gemeinsame inluansitive Nal- Bedeutung um all dıei in einender Band. hr alem, 

sdeent mir, schliefen sich die Suden Ir.g6 und gg zur Önkat zurammen : nit allein dafs von Ieden glicherneise das Wfal 

(naduve, nanaunı) üblich ı$L, sondern es Life sich auch bei Ableitungen nie idixtu ft s0 ahnen enticheiden, cb ste vor dem einen 

oder andern Änzuleiten sind, dafs die Trmutlung sich aufelrönge(ugl. F 173 oden), die Bedd. beider Kimme micten in einen Äshe. 

me ünkeit veischnchen. Zu de Anwendung Sailer Könına, auf dem Nena gabs ze dessen, zumal da dee, Bednöngung 

des Nandıs: dark die am Hnmel sch, umkertzehenden schen Uesen Yersen. im Uigken Yaande de mit, Tenfnstnung'dur Han 

ds sh ut Nächste benihnz. Achmen wir „Rehrängt werden, in die Enge geraten” als unpnünglehste Dad. an, & nünde die kafen. 

slerung des Antlibzes den Hömmelwäzpen (nie des Aenschen) ab eine Dedrängung, Zeriiodrängung, Einengung der Holigseit, als un da. 

gehen des Lchtes vorgestellt sein (vgl' eine ähnliche Anschauung uTIX ‚und ut. „IE, HEY In Kndlerr auf de Hoglicreit 

einer solchen Grundbed. munde zu I. 95, such fürchten” der Zusatz, gemacht: viel. nah. besser, wonsgstens unpnänglicer : in Angst 

gehen ‚sich ängskigen", in der Hal nnirde sich bar der engen Innandirhaft der Deguffe „cn Bedrärgniß, Nik sein“ und ‚on Angrt 

sein, LHangen [ul £ ‚p ind Flbmme sein, z,> Önge, auch Vennsrensseusnel, Lary una MIT Jodesangsl, u.a. Analagier mehr) 

au #2.95 ungepnungen zun vereinigten „le Pa stellen. Keutih, au bei Annahme einer Grundbed mes perlunbanı münden ach 

dee Bedd. der Mn.95- 9x licht vermilteln. Lassen. Ion hervornagender Michtigreit fin die Atscheidung disc Guundbedeutungsfage 

scheint mir die Halle VR 50,1,4,moden Knnengett mit den Morten angeredet wird: ana £-ma Samii u ingibem AT R-RsT AU 

na-an-du-u islu wid sam ina asexa wenn du Äerzurtuittst aus den Tele der Honmels dahen ma Hommel und &de zusam. 

mensloften d.K.menn du über den Hougonk emporstuigst,cben am Äougnde sichtbar mist. Die Bed. , zusammenstefben, sch 

nächst beushnen, sich engst qurammensdliften” steht für nandınd dunk das Horge.JA- be W-@ fort, dern TEL-.We bel. 

„gusamt, zusammen (acıyı. milhäcs, iäleni) und W bed. unter andem, fest verbinden, fest an einander deängen (5.07, 

m2>, Plou.a.m).äne Gundbed.mie hen. 77% scheint hirnad fir den ae. A-Vin Mahnschwinlichneit zu haben. 

%i dem übrigens wie im wolle und mag im Öigen de une oder andere Redeutung möylihewese noh schier gefafet wer 

den müssen — de Ruhtmeit unserer Lesung und Ableitung von. adıztı (Po) und itzanı (Fa) dinfte sich gegenüber 

dem Knafmaien’shen atırta (Me 288) und ibanu (IE. 960) wohl benähuen. —  vall! N, im Änklien auf anal. ‚>> und 

dessen Derivala als 1. Nadıcal anzusetzen ist ? 

It et SE IR 6yn fl. ucdty auf den Mmd bezogen, so Äandelt natirlih ebenfalls von Infinsterung des Äon. 

des die Ifel TER 55 46.1, welde, soweit ohalten, auf Ohr. und dem an dessen Kiste Bil (2.25) sih unmitellar anschke 

onden Rev. ned. augfchlider als die Ifel DER. 60,1-89 dus Anttfnden. einen sf- -ER= in den Honaten Tmmug, A 

umd dl Kehandelt, nämlich mit Kecabenizung der Ill: daß »t- 428 Bariniki, Kablieı, Sad- bau (sten, zwaiter, duitter 
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Auhtnache) P IER 55,18-20. 36 und 39.29.40. .- gl 1.20, oden daft am 1,14,15,16,10,242ne wH- = W 55548.M 

1.1. 24.22.25.29.29,30.- 42.44.45.46@ datt des 1.Üul den 3. und 13.:Z4l);, oden dafs vom 1.66 50., ina LE mindlein 

(6.4.72) »or = W 58,1 16,_32.3%. 19.514 Tl. fernen aud 17 und 350. Hit der Iyfel IR 55 he 1 schuf ucha- 

ber aufe Engste zusammen die Ifel DER 56. Ne 3: sie Sehandelt die becdın Monate Nisan, und Dar ‚und zwar, meit 

erhalten, für Nisan die Fülle, dafs am ik. (nebst 15.und 16.), 16, 16,,17.(nebst 18), 18. (nebst 4).20., 21.,vom 1..is 30.,und ina 

LE mindtäsu = W 36N.3,19.2.22.23.24.25 6. 20., fün Fan die Falle, daß veR- SE Lunsniki, nablibı, Sad. 

den 9 29.21.32(ugl ferner 3). Zu den den vengletenen Kellın DER 35,17 (F SE F- ma TR mL) und 55a 

(Pr SE Y-ma TH - Su pi-Ü) ug Aica TER 56.423,28 = V- ma STE- 5a p-L).22 (wenn am 16. Harn 

TEIL „4.2.4 = W, ma IT «du mi-l).2u{menn am 4. Nisan rt SE WAT - su pe-L). Tom Kailfenden einen 

Tofinsterung (8 &t= W) am 1.66 zum 18. Jzmmur Handelt TER 56 Ke.1,1-15._ Me verschinden übrigens dir nimliden 

Onına ausgedeutzt warden, bh z.B. fin den 21. Tammuz ein Tngled vm IER 60,» mit 5,154, u.6.W. 

dus ENT I mET um ER 61 dinfe im Hinklex auf IR 52,228 wohl cin Fehl statt BIT I wEIT seen. 

Hl. mR 55,48% 

S).Beahte das zwischen IR 64 und IER 54.Ne.2 theibweise obwaltende Teuhältnufe : zu Öh,2g und Bang MRSHH. — 

2,21 und 2 (vgl. fin diese beiden eng zusammengehörigen Zeilen auch HER S4,27-29 c'), [ER 54. K.2,2.5 a2 nadsth. 

DL Z1ff. unter Tengleichung von Oh,2ba zu ergangen]; zu 64,312 vgl. Z.4, zu 32undssa ogl.2.5; zu ua vgl. £.6 und, zu 

35a vgl. 2.8, zu 3a vgl. 2.9 und 10, [ER 34.R.2, 24 und 12 fehlen DER CH); zusga vgl. 215, zu 28a ugl. Et, zu ga. 

2.6, 30 40a vl. E 16,30 41a vge. Z1f und 18ind. xt I), zu 42 und ha ng. Z fm du IE. ab)-20..— Im Ansche 

an die in Anm.2 und 5 gemadten Bemerrungen. zu astunıminh - adtıolagischen Arten sei gleich. hin no LIomeric, uf | 

ER 51 M2.E noch einmal veröffentlicht ist DR 54.48.10, nack meld Llzterem ich atıre , defegleicen dafı die _neubabylonıck 1 

gescnichenen uf IR 58 Kc-H und 14 nach Sonces’ Iexzs p.1 als K.700 und K.752 alıt and. 

Tas Ieleoge. IIEN AN tunnert aud an das mit EI EIN (GER 10,9, 6,.6.auc oben L180 Anfang) gleich. gehauce EI 

yet AL = user bernimmeit, in Faurigreit veuelzt‘(K.4386 GEIT48.49). 

Der sollte auc an die Dimonen- Ideogeamme rt EI BE I bg EV Wr udafT zu euinnen sein? 

Ds Heogamım WEL fendet sich auch auf den arteolgerden Ifel DER 60 im folgenden Zusammenhang (<Ä käge un . 

mebrctengen dund O,W,8,.N ab und Lae der Hear BEL Yu Key napahıe): wenn am In Srran sine Tnfinsenung Mfndet - 

und im O iyuuk und im WET TEL. in den 2 Wade annuh und in der 3 Äongen)hede ET JEL (m Tamnug: nanähu Wythacke, EL | 

SL, 2.Wade... 1%. 8 map 9; JELO, in den 1. oder 3. Made napähu, Kulti and BL. m Elinapähe N, Wade 
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TEL S oder O,2.Wade..1h rcnc: nandhu,, 1 Wache, BJELW.2 Wache. 14 elet: napähu O,4.Wacle, X JELW,2.Wace._ın. Gebet: na 

fu. 2 Wade, BU YEL W,3 Wache _. 1% Adan :napäku $,1. Wade, X JEW,3 Wache), die Äimmebsuichtung ex welder dar yedesnalige 

napäfu ıtyöndet, ina näti-na ku- nal REEL - 50 de-- ma, so hat dies das felgende zu bedeuten, WR60,1.25.24.42.52.62 

76.83 .— Igl ferner DER 55,41 a: menn am 13. Öl eine Terfenstenung daiffindet und ina EL - Su EHrF- a KT SIT. 

Nies Kenge-ded ja löcu und wall, schnwnder vagehen, auflüren”, s. u. und 132. 

1) Ku 97478 mufs & noh unsicher Leiden, ob in den Glichung ’IE (di-)= ER AU dies iehztene Met at. m/ Am) 

oder ad-cu zu lesen is. I FIIR (ME) auch, Zac, Ladll) Beruilt, nizdergeschlagen” Sedeutet (+. VUN,), könnte adeu zeht nohl alı 

‚fordern, bezug, debniht” gedeutet worden ‚nszu nad zu dexchten, defr ja SEE abs Ianbiesgeaım sau | dunnel, schnäglih” 

Öpn.adamı, s.0.F150) Öegeichnet und in diesen ed. mit AAN dar wechsdt‘ s ainstneilen I 19 Z uf ven oben). Iriten nut 

am Ende gar diese Zeichenweitke Sig. , sumerischen Wörter“ für , erster, denrel, adung , shnäyk sein‘, dir und dan | kin l- 

Zeus = da amu 8. sch, GEN) auf unsern assyn. Shmm adizı ‚finsier sein’ zunüngehen und die Tuendung der bei- 

den Idesguamme NE und AU aud fin aldwu, Slane ee (5.7) in ähnlicher Meere dem Wrchrlang der beiden Kanne 

add und aldru ihen Ingnung verdannen, mie die Teamendung von ITE fin sam ‚dunnel sein” und für sämu(s. Dr), au- 

gegeichnel sein” - Üb mudıd, Aauergewand” Kal: eines Kubst.mädanu, Ünänge, haua em wie mzanı, nge u.a.) 

si, die Wosse mudeum also, melde das sonst dar da’mu Sedeutende Ieıgranm YERE >— IR 20,42 0.4 (4. Ep) dal 

Let, assyrircen Uusrungs ish, mag hin nicht weiten untersucht werden, don wird 26 bei mudus (Gms.D)von neuem zur Pasde 

Aöommen. 

MDie Glosse ge-di(E) il genuß naht auf die bacdın Destandeheile des Heoge U BE 60 zu verdeubn, dafs danaus eine 

für dar Zrcden Y auf den Lutwekh gi, 6, fü BE auf de, de gerclissen werden ninnte, ordern ae ned als Glare j« dem 

den Bey], forsterer Tag“ miedergeionden Yesamiineogramm zu Gelsaditen sun. erinnert an das ERS, 9, alien 

ma-Lu nriedergegehene »H- BII& BETT, unffennter an 4E(EE)= mise , Na! Combinakion von gedei zeti) mil aasyı. Ei, far‘ 

(gl Cximmu = g6-sam u.a) märe ebenso Äypothere als eva der Enfall ‚dar cute Kosguanm von In_aaiz, namlch ARE EL m- 

abs „du my de äufseen Eusheonung (RE TEL = zümu , . %199 Gen) wurde verfenstent (Ye au gid) zu oudiren. 

2) Das neuassquisch geshniehme Jagment RM 112, soneit es zur Zeit meinen Abrhuift nroclag, Lautet : 

Ob. » 5 1) Zu zu | 00 0 zen 

a SER AV AR 

WATT GEL ET EST HE et 

tn Y Ad MM 

24 
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(dee mie) GE geagpey (mi Oman dem) 7a mu 

s|Cm ud dde- ab. 1,79 

TR mar ser WA Lpuniel iu von ae 

men em  drmörntw-Ze- Li 

nTmaRnkn -WwäarH 

mäl.su Y BE mat A Hi 

Kgeschn er 2yp- (Aader, EK.ISS]: ' 
LE urapyr)- 

Aant 

| WAR tw-in-m-su 4 bu- us- Su 

mai 8 Vo Ye fe LEER = FIAT 

Aand 

Sev. Y-FEm mt SIEB T 

ma M0-d = 

KIT BITTE 2 aan ala-muru 

SEN M A Waren 

ae AL ET rer) An ps. 

a o 
sam 7.za-an-Tum N 

wu 

FE IE S- FT TALENT 

Be » A Fit 

N stm su- pa- bu 
Nensise 

% Ne apane 

Me Aegeoll’s Lbnatunihnblin $338 ihıt, bage die Infel, den obiger Fagmenk angehört, jetzt weit wflktändgen ver. Ich habe eis. 

wecken Kraftmasn’s Zulennumenrung und für Zrrf die obigen Syänzungen mer angeeignet, während ih das Äönzugefandene 

Six dem Ouginal gemäß andamärks naczubungen Kaffe. 

#) Indem Ionsen (ZB.L,56 Ann. 2) die fin nömu dd schen Hallen und meh gesihate Bed, Or, Ile; 

Sin. an Helle von, anslalt" vernannte, mußte er nalinlich auj ein Insländuuft der obigen Belle verzichten, nährznden 
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anderseits dusch die iruige issung von nemu als sim, pabulım” auch Salze da Bel. von vH Ye EABER iuegchcst un 

den isl. Denn 25 it nunmehn nlar, def die Bed, Hänsel, Roh, melcre Insen Anchin nun aus der unmözlichen guaphiscen 

Tereinenleiung der Secden Zihenguupnen + 4 ERBE umd 46 Wie (Le. Anm 1 und 4.57) folgen zu dürfen glaubt, durch 

neine Kelle wenigen geslübzt werden nann als die in Rede Hchende ER 4,334. Auch de vom Insen für Fr 4 Ei un. 

gerchlagene ausyuirde Lesung pri an Bl des becker üblichen Nele ist unannehmbı : die Glahsetzung von jusle-ta 

ERB,528 und »t- 4 Ehe Zua il um so gemagler als die Anfangenorte von Z51 8 noch unverstanden sind. Iern 

dafs von den Zeichen PAR ZUERST SESt- TER TEL EI neh BITTE WEL, ala Terkum asäi , if nahm (age. TER 56,27 B)larzu - 

Luennen isl, dafs vielmehn SINE (MET ES EM zusammengehit und zwar an Iubslantivum Segeichnet, Lhrt einerseits 

der Umstand, da das Diylicıt von ER 7.8, defügleichen die Sagmente K 2964 und K.4945 MIA gaz nit Äıben, sondern Hbf 

SITE VS etz. bieten, und andererseits DER 68,12 2. f, memach vor A ST der SITE TEST BEN der Golter Bel ut. Ic 

STE SET, smdan Tag ER, 250= ul) sollt das habum dan. (Dezeite a gem us dem Keinen, bolinguen‘ 

Saagment $995 die Hoztverbindung: »f- LER AT FE ST, miedagegeben duch asına-an HF SHIT, 

ame K. 4629,10 B- nad Aufn. I. 951_:,7- 2 HER "ML ‚midergejeden duch di na-an SENT EL) 

Fe piirle &.neiten u. 8. I für meine Irsm glaube, du bes uuf Meter gelarst br den dinch ERW, Ns Ya für 

ee = drsehteen dry lee er ee merden dayf. Senn wenn glach an dieser el N irda (in 

Nesmus mit dern Gute 6) wendiche Geithuk Vegeichnet _manum slöbe nicht Saha, mi das Lit. Cnes, aud für die Gabe de. 

vor Goüheit gebraucht worden sun? & wird dis äfrerst mahnscheinlih dadurch, dafs in Üerenstinmung mil den weßlcen 

Onnanter der Gottheit Hicba- Node al nein Got Insen, Le, p.50 und Anm), sondun eine Gölin, melde gemäf TR B,g.WE f 

als Gemahlın des Gettes Et MA gu£- au das dunh “tr veprdsonlude Golende ale Amininen erst 

pied, TER 13,198 (ebenso mil älnan 13,576) Mas nun die Bedeutung dieser Getseidenamens anbelangt, so sÄunt mir eine dem 

Hebn.y27 ‚Kuh, audl Hänsel (dr Tchfutten, 3.2.Is. 47) analıye, als mit assye. Libnu (5.0. 727) gnonyme, Bedeutung nicht allen 

durch das von. (Sf) BEEEE Se Lübnu) geundverschiedene Hleogeumm ES Esser , sondern. auch durch Hallen ve Arnd, I 

100,19 schledterdings aurgerhlessen: der anyunke Ming wird den vom KungersnoCk Keimgesucten Lamiton zu iner ügenen (nude 

da ches Tolas Hahaurz Here, Hack zugesandt haben _ 4 Bien mufe hin wine Patsideact beyeichnen. Tel bass 

schunt mix danum Imsen’s führe Deudung von »t- 54 Weiten als, Hirse“ In der Hat düufte, da 4 SR gen de 

„Mayen (1. ainan) it, für jenes Heagramım nun , Gerste" oder, Hase" zur Mahl Haken (sche Had.1195, „Anand 4 9 

Be) Ieuen enzedied sich für das Alglese, da dm der Same der Gere” kreits dind di: nic t M TM MRITT2« mit 

Serklag Helge din. (ar, f.25: 46.0, pl 22) Mom irdefe diese Holle ala für en age IE ‚Sorte aus Älagehend zidt 
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wucheink, mind für 4 er, Nabe auch de Bed, Garste‘ mit zu Kage allen La Non. 53,57 Clan Kauplkauı 

der üppig wachsenden |" uftannala) Yetreidemt »t- 4 Wien verglichen wird, so Legt e6 bes der engen Dgiehung ywöchen IYi und 

TIIU nase, un die, Geste” zu denen, und uud die verhälbfrmäfig geringe Herlhung der = Nüba, wi win duzselbe Sarg GL 

m angedeutet finden, stimmE jun, Gerste" uotifflah Zruingend freilih ist Sudes nike. Dafe das Wen unibesetzt gelamene 

Inbum kaniba eine Ba eöoc Hat wie damähıs, Ichet eine Toaglaccung um MR mil. 223 mit. 1MaA.IE 13, Ohren auch die a 

dern Hellen, an denen es vonommt, dad ms ch, nie Semert, auf genaue Kriuung der Bedeutungsnianz ned unzcten. Tre 

chende ‚an IM Gl.T3o angennänfte, Kuseinandersehzung ist datınk guehtfertigt, dajs eingelne Auzywalsgen nıie Insen fast jedes 

einzelne Wort diesen Kelle, mihverstanden haben Me Ienser. ZT, >) under Iernennung dev Sp. Köma aus diesen Kalle ein auge. 

Wort gina „(grüner nee Lioxenes) hiut" nschlifsen vonnle (und aus IER 13578 un yimu, Gehrside” und aus IER 2,20€ ix Ver. 

bindung mil IR 36,62 9.4, wo das Ougiral übuzens RE Kitet, cin Terbum nami „nasei”), ist mir ebenso unerfendieh nie seine 

dung Kuna? dt Baaki, Aifaken we san Behtog: bern = ba-i6- a maus ha (Gay) ty 
Ad, mei un ade du. 4 tu gae ncdt enizt und. den Münden Ya gut. ba ein wife Anugeen Mlangenneme 

MÄ.SS int un guaues Fagment enes neubabyt Trcabulers mit je zwei Apaltigen Colunnen auf beiden Seiten Kr die CB. nnd 

durch Zenien geschieden, nicht die Jalken. Mes alalen ct, gehört Cl (Av) und GEW (Nov )an Ton GLIE sind nur menge um. 

" Bauclare Zeichen erhalten. (x u Gehandelt fast dınhaus mit ARF- anfangende Ideıgramme.. 

1) Die Levung gl üt wohl sicher durÄ die Glosse ad] RN 42 augerdlgfen. . und das derniig 8°: 331. 

ga I TR, Kamm nach nicht sichen zu Seslonmänden. eeslen Radical? Zu 

Ada au (78), fame des 1. Nmats bei den Babylonıcen-Kssyeeen U vet &UL (Babgl. lan. Ye Fu 

TR) ad. da-cu ae. a-da-U)= 3 ER ON GÜI1. Tas Eigene Hoyramım und seine 

Distinungen, in aslumomisch- astınlgischen Il u.s.1. Das Meogeanım bespichnet den Ada d. | 

dia unsen Hau als dın „Sandtemonat (für ER 3 = Zsddu, cundien's dieses Miztene I? 

Andere Ichzeib. boy Benennungsweisen des Äonats Adan, nänlih azıf Br v- er Sat, arak En 

Era um ES, ara WE EL TI TE Erc,arafı Aul-dub. de w:8,aral 19777 

ut und ara mar-da-a- ti fndm sih YR43,7-12.c.d. Kalender für den Nmat dan, feih 0 
gut nee villig abgehodm, s VR4g Gl EU. Yemäf ER »,17a ist der Adan dev Gottheit SE 
ni zakütz "genrccht. SKmdtisch findet sich der Aame auch geschuieben IR 39,39€: ina at. Fu 

da-ü.In der Sohistun-Tnachuft Lesen wir diesen Amalönamen, dem pers. Tiyanina ntinwechend, 
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Z15 in da Khreibung >» KB SD, dar Sü-u a-na) las vorledflich schen Oma; vgl ferna 

Reel, Achamenideninschniften, Loyfga £i)und S’06gu 2.52). Tlınoch wR 6: <a 94 Wr enmT Wr Mae. 

dur UR33,13.£, some 2.188: ina ws s£ IE RK» em w 

Sur nach dem 12.Nmak oder Adar unter Imsländen eingeschaliete zweite oder Thale. Adan hat. 

te verschiedene Benennungen..©16 Gl 16 bietet: = UT iR] AL ST dr- Hu mak-u su Su 

dans, = AR 4 BR ‚während dus Sahplnich india das änlıde Mao au %o auf Ib 
(oHaunt, nz, Ran. e.4999:a1 ev) durih de- bu 4 FA T, auf Aeı. (Srafım: auf Or) dundk ar. 

Au 547 AT ruedergicht diesen dem Keb. rt antgeeslenden Kömen it mie deu Iotzte, Nonal des K- 

dax' verdächtig, well liegt ein Auslassungefehler. des Baby. Ghneibers lade anpı 63 Sa Adani vor, oas 

ih Asen und übersehen möchte: aufn Sünä-u Aa Kdari den zweite Kan (la ER Tr vis Uli 
du Sänlı ‚der zweite El‘) mürde sid dann auf das Spende, auf'fdn Byehen Anst beyicht ach 
feld in den Semel WS (minna-ki) das 4 auf das vorhergehende Wort (65.3 S°T2), dessen Medu. 
Adlına, Tadıppeling es Segeihnet, welides es alk , gedmnelizs anzeigt. 0 assye. Sind-Su dbı sms ein 

Hort fin Medunrhrlung, Tadıynelıng 1 WR enlznicht, ist ungenrdb. Huf alle All: minde in diese ib, 

 Beren Iassung anf WA aufs Öngdle zusammengelöcen und den Enen Beguff, Aonatsdonpeling(des 

Adaı), „gedgpeler Anal (Adv) miztageben. Diese Deutung, denzufolge arkıı WE4 Sa Adou mit elıva 

Key my, nun sich denen minde, scheint mir, während den Nodarschuft diese Zikn, den Iogug zu 

verdienen. Dieses auch im Änklire auf dın enslgenannten Aamen des halt Adar, an mahru Sa Hat 

dan. Du IR 55,48 da dem» % folgende Lhalt-Adar 3 3 Br TR LER sl auf ma-aj-e- 
[Z (a) Adna] - 6° Geuitiy, von der Iaäp. ina ablänggz ! genannt il, 0 Rönnle man versucht Sein,ar 

der uchtigneit der Lesung mak-ıu zu zweifeln, doch das it unmöglich” Han Könnle auch geneijt sen, den 

Zuchen 3% den neuen Slbenveuf mag’ zuguewennen, doch mie dies auf Guund einer scllen. tingigen 

Belle äufeest genagt. % Meikt, zumal da magiü stıt ausdücdich mit Ingen u geshieben mitd,, 

arfı mahnı sa Addav als Name des Halt-Adar zu Recht bestchen Und da der assyp Hmafdeu/s 

d)um den GB. ‚entgegen, gegenüher sein‘ die weiteren Dei „einer Sson oder Sache entsuehen, mit ha übe. 

Linslimmen, ihr glechkmmen, femandem 2 gihthun (vgl mälizu U Sdrirut) enbwinel at, wel 

andere Bedeutung rönnle für mafzu,das sonst die Torderseite, das Gegenüber u.&. Äegeichnet, natur. 

gemäfker sun ak, Önlspechung, Weichung ‚ancıet das was einem andeın. enlsyuiht, sen Iendent, sen 
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Dyılım u.6.°0u höne arfı maß Sa Klara benennt Äonach dien Galtmondt obdn, As 
nal, der das Duplicat des Hdar ist) als,den zweiten An’, fast genau 60 niz arfı W4 sa Adau?_ | 

Am schninigslen von. den Aamen des Shalt-Adan ist der aden im Yenitir alte acku magta 8a Id. ; 

dal, welchen zugleich das eigentliche Äquivalent des Togeamms BF Te s- Zunstelll. davemi® x 

auch in anderen Ioabindungen. dem Hort magelı enlspruchk (uf seht er ma-ag- uU Kr, 

ZR51.$6.2br.29). I für meine Iexson mage noch neine Einliuung”_ En Letter Same des Gabt-Adus 

it endlich Addını ann. (AT )d ı.der grätere Adan,der zweite Adır. 3 4 an-ma-u, inda 

Unterschrift der aus dem 5. Jahn des Dvnins Sammenden Conzuacktafel [21-1,9(Z.42 ‚nach Kajn Me k 

PIHgRg). Tr 4 TER eTE- Saldaru anmu-d Underschuft der Iafel MWB 130,2 36 (aus den # Iakz des Da- 

zus, nal Prafım Ne. tg) Im Gegensabz Aieazu findet sich der eigentliche Adın auch mit dem Zusctt 

Addanı mabrü ‚da ste Adar' 3 34 mah-tu-ıl, Unterscuft des Cantractläfelchens S+813, Eu 

(8. Jahn Sehunadnezans) 23 5 u di maß-tu- ,Untuschufe der aus Darius’ Zul Kammenden 

Gmtractiafel Sp.22,E 22 (nach Gerafım Ke.sgg)._ Meitaus am Ääufzsten findet sich den Iame in De 

Girungen, in aslvonamisch- astıolagischen Ifeln u.s.n. ideogeanlisch "5% ame 36 VEN "= geschuehen, 

#0 3.B.in den Unterschuft den aus Aeuiglissan’s Kumbesteigungsjahr slammenden Cmracttafl S+13,E 

EICH A Krafım. K.rgg), De Abkinyung sy ve 4 Lsen mir WR 3,48 a: dies Kelle zufikge 151 dar & 

Hak_Kdar Ksun, dem Taler der Yan, gemeihi” R 

KAnmm.YDa IX im Ashı.- ram. Lehnert aus dem Dahylonıschen ist, nann sein n nicht N, als ersten Aadical hr ange hd : 

Hddaru erweisen. Der Ham san. IN, (H-g#) sen, sodafe der Adın ale den , Äeınbche, mächtige‘ Äonak benannt mize ‚on 4 

Konnte aber auch IN, „, (Aegg) sun, sodafe diesen Aomat als der, Leüte” benannt mize. Dr Amalrname H-a-w, WN, 4 

d.i. der, helle, Lichte” Anal, winde einen passenden Gegensatz, dayu belden. Th muß mir Shen fin de Eurunft vorde. 

Aukn. uf le Fee at di Kage noch de Be, dr Ametnnens Fed ve ine nach dm Uns dr GEH 
Adaz getiennt zu Kalten. | 

De iderguaphisce Begeihnungeneise des Mbrun- Nirz al, Endtemsnat” int einigermaßen Iefsendend. Kat dena 4 

findet heutzutage in Aösyuien -Nesspalamien die Gerstenerndte in den Letzten Tagen der Aus statt(s FKrader, Heckinschuiften i 

und Geschichisferrcung 2215 Arm). Nah Nasrem’s mündlichen Mittheibung it in Babybnıen Ärılzuisze die Erpeik fin } 

Kon Anvembor. Feamber und dann nocd einmal Kbruan, die Endtegeit Hai- Ian. Fin Aai- Ian nz 

der Ildfeucht & oben Ger. 
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fr die Dogeichnung des Alan alk anıh unditi beuchte jene des Iamnuz ala anıh al. Ka-r2-a- ER 4,00), Lehu 

als auf | 1-ir-u-a-&(Zxa), des Kachu als anıh bwl 1-62 290),des Acht ik nah si-b-L.u (250).- 

Für jeden Nonat führt de Igel VR#S ge 6 andere Shrech- bog. Benennungeneisen auf, ale zusammen mit dem Haupkideo. 

guamm je sielen. Dagegen nanlı IRAGR1.8 je nun Öne andere Haschwane. Slte 25 der Mehat als nah sl. he 

gechnet int und alte 2.6, da dem Honas 34 TR - endpacend, 5% SEL EIEN N LER vendet worden life 
fir die Bed. diesen Letzteren Khubweise der Adın 57131. Beiläufig Sement verhält 0, si mit Oh. und Rev. der DRAN 

veröfföntlichten fol gerade umgenehnt ale IR angegeben ct: die erhaltenen drei zopalligen Colamnen Bilden den Rev. der Imfel K.250 

(GE E-T), und zwar ut Zie.d die oberste Zul. am Nande, 

HDer Ya EEE il der Like den im Öngang der Raran-rschuife von Ianheuh angensfenen zruilf, gufien Güter! 

(dis ine zabüte wird dor natürlich ncht mit RE zu verbinden sen), edendepkalt st ihm hin Leni zabütE genitinid 

Augereist, un Bessibz, der um 5 menge Üerfling nheenen kann als GI sonst auch von den Une sisctti-Sunu 

ERU Ga FA = Uänd sihit, Kein ina dagwoschen) verslanden werden nönnze und noch eher von den sieben Lösen 

Göttern odın Yasleen. % wiel ih sche, Art M.55 (benannt ale Legende vom Srtgett) Cl E22, dafı GA Eins ct mit 

dem Ga EI ET gür din, au dis Alısbus E6- führenden, VR4,13.15C, Ya ist 25 Im Unblie auf MREFE 

1,73.08,20 2. mahscheinlih, daft eı nun eine ander Cscheinunggfoem des Gottes Nergel darstellt die Emähnung des Gotter 

SET EST om Ängang der Aschuft Horgal Sur - urun’s _ Hongl I00- könnte din den „Namen des Könige voranlifte sen). 

ME sonst fin den Got 3 IRB Ob nd. 2.2gf., fin et 3 EIN E- auch noch Rus, 1Ba.l. 

$)Reacte acın hier aus IR 53 die Angabe &.8 E56 F "TE AUT - Lim dc. mirit:tm Bil ‚womit zu vngladen K 

263 Ob. 29: EP EINE = mE-nil i-Sat sonie K.250 (TR 4g HE. 1) New. Glen: SIE SIR = A x Ser (dev Zehen 

fehlen IR imthünliche, Hase) di. mirit-Lim ist. Diese Weukungen Lehren nicht allen von neuem die Gleichheit von 

ERISF- und SIE, sondern sie enkschuden auch die Tage der Äenleibung von minik ieh, od von TP* oder von NT ‚endglg zu 

Yunsten des Letzleun..(Ihwamen znischen m£-nid 1-sat, mö- sah i-sad, me-nal i-sat, me nit ı- Sat, mE-sah 1-Lt_ Prafm. 

IE 2988.1999 5206 _ war alladınge von Anfang an. ausgeichksen). 

6) Hrafmaieıs Lesungen Le) de- bu Wr& Su W und dr- nat ($) a N and augenscheinlich falıd. 

Pienn Haut sonohl mie Sndes(VR 298.1, vgl. auc Bızfım. Ne.179.4999) geben fr © 10 de Furen WE, die nur zu mal 

eangt werden rinnen. Einigermafeen rübschhaft Heide es feeilk, wce None, Liztan. 1.50.72, abs Same der lb. Adars 

dı:hu ma-ag-u sa Addaru ohne jednedes Egänzungszeicen angeben nımnle . Dr Helle UR55,#4 mar m nach unde- 

nannk, somit dinfte er sie Lediglich zus IR 49 und 51 (SR IR) gefotgert Ädben? 

- 
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Da id TR benanntlih das Tdeogramm von mahazu ist, enscheint & mir angesichts der obigen Aunlegung äyferst wahr. i 
} 

scheinlich, dafs das in den Unterschuiften der asıyriscen mie Labglanischen fen 20 0fe niederschzende und ın da Red, Da. 

about, Üesänufe gesicherte tn ebenfalls geradezu mahauı zu Ban st, 6. Maiterer un. 

DE u sd zar nit unmögäch, dafs mahzu Sa A. die unmittelbare kÄonstische Medengabe des deographink gercwelenen 

WEI 52.£ ut (nun dinvas genaunn mirde anf mafzu- su Sa Kddaru sen). Das Zchlendeogranm W entpucht ja durchaus nicht 

dem assyı. ind, Sand _ INH ost auf = ana afam-68 (ud); mafze, Kylım, Gegenslin, Ienbild” narn deher sch neh abs 

vgaöhee Änersahnz so Atem wunder, cu daß cd auch seele. mar. wren. augen Kiyreun, ec De 
Blaue 55) vun auryusch ausduicnen ‚naher Desseres vorschlagen vinnte abs i-makusta d.c. £ + dafreße nad einmal (vgl. gi | 

delle u.a). 

M)Die Vachung SE TE LER = aohu mahrn da Kdloru ist une beredte Mahnung, nicht And zugugreifen in der 

Wacslzung der eingeben Derlandthede einer Ideozamms einerseits und jenen des arıye. Ayainabents andeeıseits. ÜfE genug mag 

er mie hen sen: Ylachleit des Gesamibezufft, Ungluckheit der wnzgehren Mae. 

M) Hehe ch auch len F25 ma-ag-m-u zu schieden und, s.um)r“ zu Slaeiden bite. Ewealti sent für obigen Kamen der IA 

Mn fest. Einmal, def dar Hlesgzanm anf magen da Addazl zu Iren ot und nicht eva ‚m Saaftmareı (NE.199, gelten An 

hany Lo) sobranen Ware Hut, arah Addanu marru _ URS5 Kelat dies Leiliufig Iemert, Mil Ball, Lbnatın Marker Lage, 

diese um Pıfmaien alt gez aııke Afel TER 55 Ae.4 mil Unnede fir, unedizt”: gegerüiher den Gtaten be: Bufmain lden A 

3498. schledterdinge unentlahutiche Zerchen (ie BER) ieniger Meise aurlaft, ist die dito TER 55 gar abs vogiglih zu wihmen. Ydann 

adant mer werigiens in Knblisr auf ER (VA 29) scher, dafs magzl myen der Im mageitu als Aal; auf ü zu Setsadten il, 

mefhalß vu parrend. on Trbirdung mit den Hemniser gen.m. anf, dlu, kannabu steht. zur 1.50.752 ar mageu und ubtsdlz 

te, hek.pn verglatcend, ‚inadentel” Im Knklix auf IR 38,44 g,m das neuturh gebrauchte Am. ma-05.w-Lum ale 

ISgn.von nullitum enschunt, und dad, wo , dlenfalle mit nulltum synonym, me- G2-Lum genannt isl,niad der m 

magziı als sten Radial zefıit werden müssen. Die Pad. von nullätu wird der Tngluhung um K 246 Glrı mit 

I18 zuenlid ran (beachte auch ER 17,20 6), aber der 2. Audieul seinen Anonyma und deren Bed. MuHE miz nach zrofii | 

BET TEN RT auch IR 511. 171.4. Die Meingung 3% IT St Findet sich aud K196 Gere, 

einer Iafel welche die auf Yrundlegung und Pau eines Hauses Ioyüglihen Omina Sehandekt und CH 13-17 die Z 

le Neche der Äsnatınamen danhiztet, nänlid die 18 Mmate nebst aunım 2. Kran, einem 2. Öl und dem Haktalır. ‚Yıac 

auf dem Fagment IR 56.86.5(2.56), meldes nicht nuz ehnfel diese vollktändigete Nonatreeche Bist, sondern. auch 

inhaltlich der Tafel K.196 nähen vernandt shenz abs den astunaminh- astuclageschen Ifeln, yu welchen er Beyold (Leu. 
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Lue- Überblion 229) gestellt hat. Dendie zus disen Ligkoren Ragment auch noch E57: wm 4.Nisan bir zum FIIR 

ar are 30. Aha Ndar‘ 

7 1, Kamm nach nicht nähen zu &stimmenden ersien Radical’ zu 

udu, udn, nun im Sin. bs fl Aelegbar, näml udıb, udıne und udräte f,Deomedar. Aitıni 

obme Delam SE. N ENT WET ee ud.u-a-IE # ym Iplathnilsen I in Assyuien eingefliket, ge 

züchlet und den Pemotineen Nssyeions zur 1777 geslell: IR 28, 26.22a. ud-ra-a- LE, unleı dm Icbut 

dev Kadt Hindin(am Eipheat) Ksumn IL ud.ra-a-TE (das auf ud folgende 8 ist der Rest anıı Ku 

dizung, vgl adhem Iorus, Det #) a1 zu-um- qgu-b-pE 2 zweihöneuige Taomsdınz, unka den ke- 

but des Asü, vom Lande Yuzan, Ialn. Ab Mlbv.28.27 ud-tate (gesehe.21 BT N) SaL qu-un-gel 

nE-Ai-na def, unter dem Tübut des Rau, Königs von Gian, Yılm. No. Ren. 6r. Tal Keımit &y. 48, 

IT die Inschu des schwanzen Olines Yunanassar’s I,melhe die den Iubut des oa vom Lande 

Yılban darslellenden Adliof Bilder begleitet und die Deomedare Ayeidnet ds gammalE fa Sul na- 

0-0 si-u-dna ‚Kamslk mit gedpellen Niucen“ see ud-a-a-ti dd 2° En 
via ı. Sil.nuna, bes: Gübnund Deomedaze mit 2 Köceın (wird :angeihan) unter da Deule aus 

dem im östlichen Aamenuen gelegenen Gebergsland Nesu, Sams T56. SE ud-ra-a-fi-Su-nu übe 

D,aus den medischen Düstuicten als Raute nergefühnt I. fun. Ar 3 se ud-ra-a-t*” ihed3g, 

Se ud-2o-a-1E-Su-nu,vom Iplattnleser % ebenfalls aus den üsölichen Gebieten mie Aamaz, nregge- 

fährt, EM 3,88.) Kamel und Ste & am ud Sromedare, in Äecıe Nerodakbaladang rk 

Bellz. Seude, Sünder, Cafe, &el ste BT= 40 om d-du-ze, aus dem medischen Bezien Ialusana 

als Beute weggaführt, Kan IErr, IR 15 CX.178® 
Hmm. Y& Life sich zur Ich an den KT dennen (plan Ia.r5,2 das Horeuihte‘) dah it die um co unsichere, ab 

de Hrnname udlu an sh ja auf fermdlindischen Ihgzuungs sein könnte. 

Y, He damagel hitn mas probably a mislane of Be stone - culter, imperfectly obkterated‘ 

Plle Alkehtung auf dem shnangen Melsr und deren begleitende nschuft Ih, mie schm Noncs, Fat. p-15, eunannk hat, un- 

nilspuechbar, daf die auf dem Hordli Sulmanassars erwähnten Yzse mit zwei gungule Lediglich Dermedare sein rinnen, 

nicht Ana, Zebus mit dyyeltem Kttbunel‘ Baden, KGP18 Anm) Mil man aleo Weitö durchaus farratE Losen, 0 daf 

man dier deck neinesfalls, che“ ersetzen (was zudem defhalk unmöglich int, nei? de KaR im Auge. pücku het), vonder 

. Hücrtens , Kamele“ nız Arans L.c. Hut. Kıtdem übrgens schm Illit den Zusammenhang aller bigen Bhreibreisen dieses 

25 
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Aizınımens dundschzut und gewift daraufhen an der Hsanhaddm- Hole udure uchtiz mut, Dromedare” übersehst hat (s.Innıs 

f.280), sollte die Lesung und Überselzung udızte Sromedane‘ Lingst allgemein angenammen sein. Keafım. He. 272.096 stellt me. $ 

nigslens udeilö neben parräle mit zue Mahl. Le Identstit von Gian und Ylzan (vgl. Klgaummu und rar2ın Y und die Lage 

dieser Länder im östlichen Aamenien deht fest, a. mn. ru. und einstnelen KER 109 4] Im Araduft an de Enrähnung zweihösen. 

ger Kamel fin Galgan vermest Ahnader, Le. S 171, Getzuffp, der Tanımmens vom (doc wohl Lantrirken) Armen in Adkenbeidrden 

auf Nutten, Ed. LOg1._ Da das Tergeichnfs K. 4405 GÜTE dee RE TE ST m Tre ausduirdih von den EIPE 4 Tr 

veitusceidet, 1 dnf da ondmaratı Änmiedeen da Baleıtengrandat van SE W BI me und ganmalı fait 

ne ERRE TE SEN 2] Ten mensgstens auf eine vom gammalE vennhuedene ‚mern aud neben dierem gebzäuchhihe, zweite Eur 

geschlossen werden. Üb dizse veehkiht uchätE gewesen dsl + Der Mechrel von udralE und RE TE BA EI Te zn oöezen Fulmanastanı, 

Her und das Zy 99 auf Lehzlerer lesgeamm Següzlice Kon. suff. gen fen. (K-na)leye diese Annahme nahe. Udaru ninde dam 

vom Arus aus albyemein das Homerkhier, Hamel bedeutet haben (wodurd sid au der naederholten Zusätze: Sa 2 gungulie, u.ä. endhken 

wirden) und out durch den Faachzehuch zum Iemen des Ikomedau eaulinit mnden sen. 

HAeiliufg sei Ka darauf aufneınsem gemack, daß der UR 1.1 veriffentlchte Arkaden - Fasma, im Gegensık, zu jenem 

IR 45-47, chamabogische Neihenfote dev Negierungreneigniße aufzuncisen scheint: es Segennt daher mil der Niederschlagung der 

Bifetandes, melden Anankatmcs Tan, Kenkeich, (im 20.60 gem Ofen alarm, md Kenn Be 

dar), und Lüfrt deraf den Bericht üben die — begeugtermgfhen in Ararhaddons 1. voder Regiorangsjahr felbnden- Aahylanischen 

Argebenheiten fallen, weide mit Hö'd-Äandırs Enschyung üben das Hoealand üinen vorläugszen Abzchlafr finden. 

Bene Unter dieser Aummer mögen liche hemen des Terbums sowie Kulslandiva veceinuge web- | 

den, melde mir nach ikzen Acdeulung oder neben dem weil. auch nach, iheem 2 Sa- 

dical odee aber in beider Pegiehung noch. zwegelhaft sind 

Terbalformen: u 64, 514(,34 46); wenn dee Kond = seinem Erscheinen ar N (eT= Mae 

nu, Hoen)i-U-in” werden die Könige des ganzen Landes Herden" folnt£ 52a(,54,54): wenn 

Mond ai seinem Escheinen an en = WR d-dee, mied eine Überschnwemmung eintıeten, und 

zuar Läßt TER 64 am Gluf dien E2.a nah die nunge, nie es scheint, euclävende Bemernung fiE 

gen: ER <ier in 2-dd.2u Ta-ma-ıu. Tl hiermit ER Sun ffc: In (eugänge:T Je en 

&-i£,meden die Könige des ganzen Landes slecben, In nt se re tm dd 12 (Zn) ad 
une Überschwemmung Anlıden Tal ferner die Suden ‚durch if gegenseitig zu vebesseunden, Kellen, j 

HR Syn 8 und 31] 8: Sn (u) Samas K- ma it-su it-tn- tan sat u-die ina mati nel 
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IW ibasima_ele. wenn Hond und Inne... ‚dann nird Hoheit im Lande sun (nd der Sn mit se 

nem Taten die Mahıheit ceden., allgemeiner Kae) Benz die nämliche Tabedeutung hat &5, wenn An %a %- 

mas in-Sil-dam-ma üti-Su d-Lön- bu (one an an 2die!)K 7002 1ff. Der zweite Nadical könnte in dee. 

sur hem ı-die am sich auch D sun) ebenso ie in In BER HET EdT da -ad-dar TR64 Sea, 

Gubstanliva: Kenher mag zundchst &in Host gestellk werden, dessen d dınd den Zusammenhang des Iboa- 

Bulars über alln Zuejel ‚erhaben. ist, namlich 

adarı mahsc. un Rekälnufs. Ziuchn Ic. Gl Ir-g:% sn W em. a-da-a-zu ‚mi£ den 3 Meogeammen 

Ne und R a.Zu Red. ist Zu dachten, dafs MTP- sonst zätu ‚Masseinne (keh.on 

‚Nasserunne, Sog‘) bedeutet und & als Ieleminalio vor (kiseımen) Geräten zu fassen sun nid. Ia- 

gegen scheint min ER 27 Je.1(K.4950 GL I=,,) das dem asspe. d.dam- nu enkgunechende Ideoge. 3 % 

FA pl. auch %) anders zeugt warden zu missen nämlid in Eu, Baum‘ + % bat 4.1. adduz, sodaf.dl. 

dag einen von. zechlsnegen in Einen adanı od zätu zu hflenzenden Baum Bzeichnet. Da sich mit 

den Aeogrummen am[ı), we A EEE und wohl auch A, gen die asiyrischen Hörer wamu und zen 

mit dem Yrundbzguf] ‚meil san’ misträuclinn dınn aud die Aomonyme ohne diesen Gundepi])ab Ayu- 

nalenle verzinen ‚einnie für addru= = ba die Annahme des ES, ‚wei sein‘ IE gu) gewage werden: 

adazı also Kina, Reseworz nie Lab. (Que sy) TON mi£ und ofne D° PIV An Si und = FA). 

ud 1 {oc Horde (dev nalinlich = 19, X719), geciel Wafherde. 4 EN ud-ra ü Au- -Bad-s4, 

zweimal in lismus mit ön-za (die Zirge) ü da-Iı-a 9.2148? Auf die Bed. „Aıde‘ und nicht, nee 

man sonst vermulhen könnde, den Namen eines bestinmien Hausthiers führt das Ideogeamm EL, 

welches, benanntlieh aus II + 38 3% , Önfsiedigung von Sundern "ermacsen, di, Kunde (ass. aub 

‚su, abi) und weiter die Horde (ugl AL EL AT - Senu Kleinvich, Kbafkede) bedeutet. 

Jans unsiche v6 mit d od t als 2.Sadızal amauschzen muß zun Zeit noch Hleiben 

 adiieu (arm Ynahosch. Enfiedigung, Umschliefsung, umschlafsener Raum, Behausung, Geht, Darf 

dgl. In den beiden. Ortonumen %»zäbe a-dun nöt.ti (Nehthausen) und. a-dun ä.di (Ufer 
Änusen) IR 52 12.1,6462. Auf eine ea.nie die angegebene führen mit Kherheit die Uingeaphi- 
schen Ibneitweisen beider Samen, in welhen dem a-dın EM % di, Haus entspricht (in den Oi 

namen Din -na-ca-Su und Ka- „par z£_ 5-6 lotzeres „Üdendorf) entzicht den der. ersten Aa- 

mensbestandtheilem kunden ebenfill Eımr m). Übe die Lege dieser babylomuschen ( Ortschaften 6. die un.fuR. 
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ArmmD IA Lrage Dedennen, AT ET durch ManndlE miedenzugeben ‚nel dies Most &n den arten. - ararl. Selen sonst slels, so viel 

cf sche, IT Yor— geschehen ist. Peachte ganz Sesmders in diesen Hinsicht DER 54.1.3. Ma well kannu anna * Die Shre- 

bung itinöp mil P wunde gewagt im Äaklior au WR 57 Nr. 7,20 und 23. hlnoch IR 4,42. 

YIos Oullen 59 umnemmende und denfelt; auf, Homer’ Itgüglihe kabm.nrayn d£ natinlid fü de Lerung und Cerlaung 

der obigen asıye.kdi-ie ohne Belang. , Saft in Kult sgnin e0.2.n1319 Se, hat die Autoutst des N Nathan (in seinen de 

zion T126) und, mie Hahut in seen Ausgabe der 7139 Aingufügt, der R. Gersın in einem handeduiftlichen Gm. zum Tadtat 

allen fin ah. Eine andare I ist NIYITM,noÄ tine andweninan (Hiöbacheng son Sarg Ieltgsch), ist dia an das vben de zancht | 

Aın.1 Demerete zu nirnent_ Teleiht Äaffe on Zurunft einmal fin dieser e-di-cn die füßze haden nun verstännelt erhaltene Kelle 

Himn.5.9,36.37, fals das Terbım am Anfang von E36 zu lud-diu- un veruslbtändigt morden sallte . Der lirmas von. uddun und up 

us rnnde dann and vidtiht anf de Fleding VR2B 42 g.Är abe vu (mad dat en) iger Let af 

unstweilen findet nk dieser du zu On gertell, under welchen Consananten A überhunt bite im Anschluß an diese Ne. 100 nad. 

zusehen. 

YIas gut nhaltene, hılllaaune Fagmert 5.2148 lautet: 

“man erwartet Bl 

SAFE RL „SIT STE en-zu 

ei Em Bm 

EWE puhalsa  uöa-la- 

Ss Ta BIT au ff 

in-za Ü la.la- 5a W 

et STR SIR EI |, i 

uü- sam- ma- Lu | 

BT STIK STK MITTE 44 

BR RE gu-da-an-ESt äRr 7 Au-za-an FEB 

tun un-na dlır dl db euf da a ci | 
Ren h 

SIR 
— 

Me man sieht, gehört dieses Fagment mut unler die Zul der oben S153 Anm.3 Lesrachenen Taymente und schluft sich eng 
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mit den Kuten IER 27.42.1 und %0.h.2 zusammen, des Ietzteren Eulen 35 und 38 erfteulicen Weise engängend. — Wenige Aonsrcungen 

2, zu derem Sagnent 5.2148! Jihe al (Byold cn KU,g1 Ann), Sonden TEEN ist das durch fiu-fad ernlärte Uesgeumm ‚mi 

diesem Aelglexen danf aber nacht joner in sa-an- Eli VRr37d umnommende ühnlıde Zeichen vernehrcht werden (0 Zyce 

in ZU 2,8,der aus diesen Hell: den, anradichen" zautnnd nur ableiten möchte) das Wort sanlarıı (=) il bocannt genug, um 

In’ nur ine guapkische Tariante om EEE = IT La zu ernennen. 2.3 von 5.2148 Üest und übersetzt Iayce, has paz-ıa u fus 

Be an Hola od eingangbeg Me m Ba (pay jean uni ada ze Ma At eh ale 
lv solar, nedes als auch das SR junge Shuer (em. Aula) und zwar mid 2 ebensonohl vom den Faerjungen Berk. ab He. 

aell von den fangen Sundern und Ihnfen gebreudt. Lie Uesyzammuerbindung "ET A wrigt LhE uf das Ileogı BEE 

6. dessen. arıyz. Äquivalent spe und zunächst u. Inx (öl), 

Im Anschluß am diese duch ud-zu Horde‘ veranbafpte ars mag um, Lines, fidih nun vieleicht Kicker gehö. 

tigen Hoztes, unÄen glich hien das Aagnent 9.1708 mit angeschlassen werden, dessen ayfsıdentüche, auch von Rrafımaier in se 

nem Mortervergeihnift gebührend genindigte, Pedeulung fie de auıyusce Lexöroguphie von niemandem gelüugnst werden wird und 

dessen Tniffentlichung in exlenso- nur sine solke mann von Nutzen sein dach früher oder späte nothnendig sein ninde, Nuine 

Alschuf£ dieser 8% cent. Aneiten und £.6 cent. Langen Fagmenks sam aur den Aligt und zehnet, fall sie da oder dort genau. 

er sein solle, auf vorsländige Nahrikt. 9.1708: 

: Fur: 

Bieter EN AT, Br ENT STTTEET ET Tr 

bt au Im-nu ade en $K-um Zar Aa-aa de a u u |s 

ame an er gar „I sr =” m. r 

3 Lar- ba-sa mi- ma nu-s-R un-  mi- “ £ 

anna PETE ah nr Se MT R= 0 Bu a 

AR. ina u-Wü-E s&-&-i us- nL- = ma 

EL ENT EB Bor 0 

VER E Br Su-nuZi Efeu pw-L-8u- N d- mal“ li-ma u. - ur’ cn 

u-nat- Mi- ie 

Ins SE am MET N STE 
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| a-L-nu a-lt-ti a-la-nu mu-tap-pi--t 5a-a5-su- Wu Sa-as-sur-äina ul us. 2. = 

| na-a-& a-Äk-da-a-ı na-a-lı sa ß 15 
Kante des Ifelcdens. 

Ken E Y AT HIT 

ET Se ee Eu ne 2 774 

mie I le ae em 

ina su- fu- U- S- na ve dir: Lu 

e 

KH sm EN mGT BAT > 

Dez dem Wenn ha Sr 

rn 4 « = = sr 

L-um- ma ina a- fa-a- li “- La- 

Bee nd ET er om 
MrIS Ss BI- = A io 

TOMTE RT ET ET er |. 

TH Ku-um- mi ina i- tal- lu- w-su tan- ba- su su-a-bi in-pa-Üs- ma 

Fran Bremen Tr Bo Hr 

Sana a] &- su fg ana h-i-tE L- u-um- | ma = 24- as- 

NAEH er Si 1 

BI, ET VeRe 

SB EM < = 

Sk me SL: ML- . 

Po: er. SH 

Nlae-ba-sa W-  - ma \20 

2 Kram I 67: BEA (ebvıs anders 1.338). 0 R Iron. Kar. 9% Hnafım. Ie.5961.6723. 4) Haafem Erzeugt end 

bh a . 1) Srafm. Le, wohl ing ww-as-sa.nu. Il. wahu oder ON) Hahy1z= MÜ sugen:alänu Alkttu oder atändbi übe. 

dätt, aldnu munappeitu oder dändtt munappiiähi.g)afım. I. 9% ARE. A) TgE.vR39,6 2.4.4) Szafem. AR. 672.879: MR» 

Gellt: elma Übr. Z.n das SE enknechende Hort ad-rö-£ zu Lesen und ebenfalls mi TIY zu oombinon sein t 
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BT N, (kehiın, auam,nın, 2,,arab.2°s2) neu sein oder merden. In Kal meines Üissens nun En Add 

rlegban, nämlich Hömı. 8.211225 ugl. 241: 28 ee 1 (Tar..E) 2-de-6l Sen 1 L- KE-dE cin ganz, 

neuer sol) 2 en (Hub wohl der Kedipeu Lediru, das Gewand seiner Kam). ? 

IA (mie Hehvan, 24, h£I:, amk.AgIr:)neu machen, eıneucn, miedenferstellen . Kat. uddis, Kec.3.m. 

%.Liddi Imp. uddi$, Som. uddus. Inf uddusu, Soet.m.uddis. selbiger Gütter an-Bu- su-nu 2 

ud-di$ Tafall stellte ich mieden ‚ex (Sesserte ich aus) Auch 179..50- am dis zalüte ud.dis de Bil 

nikse der 4 G unzuen: it IR44 Gl 25. König Agum,der Saga SE ud-di-sü omzuet hat 

vR 33 (ol 1145. der Ilartemnel melden AK ud-di- il URS Ir 459. die Kadte, deven Impel © Be x 

ud-di- du ih aneueıt Kalte VR3,n6._. Tec. an-Bu-su-nı EN © 1 Lu ud-di er slelk med her, 

Temovdte ihren (dev Baulichreiten) Tefal m 35. an-tu-sa (s0.des Jalastes) Iu-ud-dis IR2FI.22H 

an-ku-sa du-ud-dis Yank 267. Sank. Bell, 65, Yank Nass. 9. am-Au-us-sa bu ud-dis Asa, 

26, MR Cd. 6: er 1 Lu- dis, an- Bu-su (st. des rt) en. wre on Uu-di- ER4S,n. 
an-Au-s4 (sc.der Kadt) lu-dif Sarg. Antimmf)-Insca.22, an-Au-us-su bu-ud-dis Gag. Gha- 

Inschn. 45, an- hu- us- BEE ERUR (6. des Hennes, Baus) lu-ud-dis‘ VR 62,24, ERW Kr. 5,52, an-ku- us-su lu 

ud.dis (sc. um Kt udähi)vR 10,1. Ion möge das nöniglihe Geschlecht auf Lange Inge Kraus = 

ee ar Ld-di-i Üd- di-15 erneuen (Verfängen)yR 3 Gl 7 6._ Imp. an-fu-sa ud-dif uneume seinen 

(de. des Esel} ER) Terfall Kaunn. Baları. Rev. 4. _ Sam. mut passiven Bed. ud 50 58 (ar. Wud- 

du-us(l.da) far -H-qu bes bu dd A ST 5 we ud-du-su-nd nan-si-gE Sa marnaclsu 65 neıde e- 

neuerk der haband 45. e5 mögen. oneual werden die Pinden seines Kauptes’ None H212._If 

Ba er ud-du- us * bagila IR 72.02 ana K37 &- ud-du-S Brei Adlin u Surdulma- 

” Annade auf die Mederkerstelling der Impel Aasyuens und dız Iollendung der Kädte Kanad! 

Asınk In 10,32. 24-na-an ma-hä-78 ze N ET .EN ud-du- sl B2-i-tm YR 34 GIB, ‚24-na- 

nu- ul ma-ha- za ud-du-Sü Öb-TE-L-UVR 03,18 4.- Ant. Asanbadıdlm se & T mu-ud- dis ud-dis 

özöti mullat main YR62,6. Aniglissar st y BE Sir mu- ud-di- 4 Sagela u Ezida Aal 

12. Nabonid mu-ud.di- 48 Sagila u Side IR 68 %.3,3 (wechselt mit zünin, s. 1,11, Sancu ja- 

mi-nu mu-ud-di-iß ir Uäri rabül vR 65,50.6. Nabonid mu-ud-di-i ma-ja- zu Tan mu 

diif nal ma-ha-3£ VR65,»a.danau za-ni-in(Tru)sst 1 mu-dis (Ir. murud-di-65) ma-ßa- 
zu(13£) id. 6” Yemak K.2og Ob.g nid der Got Nerodach RE ER geschrieben als 
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mu-al. ld iläni mu. ud. di-ik ilani Erzeuger der Gitter, Aeuerschaffer der Voller! De nänlice fl 

nennt ibn Z6 wa 1 mud.dis Bakl;” 

2 erneuerl werden. eT= #1 El [SE m) u-L2-0d-Id-i5] Lan-s-qu Sal nannadi-su 06 wand er 

neuert die Binde seines Aaupdes Aimn.&.21239. | 

ÄSU (Eds, badsiu en 254, also Im mie Iabevu, alt‘, wall Em. nabittu,, acnel, 

danlı Im. dankt” 4.v.0.M), Em. ESEL NEU. Mesgr. ET ‚Ball. Leu AIEM en 

YR 65,204. VR 15,10 2. EL a1 = &- Su ‚neus Klud (far lebe, altes Kl) Lermadı be | 

‚sagt das für den 0. EINER, Brbot : JE Earl na-an-JEL JE ‚daß man nein 

neues Kleid “anzichen. solle, dis EN di. SU eine neue Aal As. I. Kor ER23I.1%, 

a: qui! äll ar Ihn der Heusladt (x er m) debgteicten fün den Kandl 

ni G Su 4. an. pur._. Im Kun Cyan: AST al (ar et) sk 4 HE 2K-Ium 

„neues Gut] Jegt la-bin-Lum, altes Aufl), Hährend die Amininfem unmitelba vom Asa. 

num du aus gebildet ist, liegt viellicht cine andere, auf die Yeundeem a adlsu , bis (deliki) zunüi- | 

gehende mininfoen n vor in dem KHuf-oder Hanalnamen ””“ ER Pe «« IE Eue-H-tınm, &-06-Z-Uum, sun. un, 

ASSLS (6668) Adv. vom vorhergelenden Ad neu. die Hauer kg.den Impel Salast, Auen 0.6.08 44 r- 

Et 2E-5- E-ful-us machte, baute ih neu Acb.2759.N68. Dos 29 ICh Geh TMHBHSR, 
49.03, 5 ATI EI SETE)-E E-pd-uEVRAGLTALBIET, U Ba ML 

SS £-jw-uß YR 64,33 0. Salben. IN, E58 u-66- u ließ ich neu bauen Yank. Banı6 LRxg 
Gran {vVRO,R, «0 on 85-6 Tor. cö-6- 8, wohl vethümlich) d-se-nif YR6,2L,— 
£-H- HB ab-ni-sl Sch Bow Ensdiebsel, 3.26.8130). ab.ni VB Gl 1b 0,66 
abi VR63,38.4,— 8-88 U- rn a a 1e.3,1n. Ü-SE- (ib), 

N2.9,8{. wer den Iemnel &-58 Gn-pu-sh neu Aauen wird VRÖh Mc. mer das und das dızd &- 
gene Kunst 65-58 (= BA - Hi) I-ba-nıu neu maden mad ER n,%,. 

Eülu Zustand des Atuseins, Neuheit. die früheren Aamen der Küdte änderte cr umd Ja-na] «4 
Er ae 41 Al d-ZE Bmına nibssun machte neu übe Benennung WR 248.218. die Aa 

ana UL SM &-Su-TE ausin füge if neu IR 2 K.2H. de gugfıe Ace a-nd ey de 

&u- ul-TE ar-Sin IR 23, die Kadk beg.cie Kädke 0.6. a-na I A Eu ve dein 
4u$ Haute ich neu Kg, jun. Ohr sb,a-na 4 Er EEbl-ti bnu-us ER 0.13, ana Bst 
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(92.652 genni zu lesen) änu-ud zay.52.JE. 41, Pelle nebst den Yeidten itues Gebicls a-na E 

SUESI-TE inu-uß Lay.31.12.45.— de Kadt Kelach ana 6£-5u-te ab.ni baute ih neu RK 2, 

4 Asun.Z 13 °mmul zu vergleichen ist Asa 2151: die Hadt Hılık ina 6£.Su-1E as-bat nakm ih 

in neuen Zusland,d R. baute ie neu, sodafs sie nieder Bewohnbar munde. Ton einem Aeudau meh un 

Inne una mötmaligen Yündung jrdet sich diese Nedensant sun. Balın Ir 2: de Kadt(he)e.na 

(Tana) ö5--te Ei d.i. asbat guündote ich neu (Ingun- Böl nannte uk ihren Namen). Ten Ku- 

‚sau 1. Fv. Subenohndarmachung ‚und nicht ebva von. neuer, abermaliger Ennahme, möchte ih diese 

Shease aud in dın folgenden Lrunasipal. Kelle verstehen: die Sad Iusha ana ES Bd. i. 

asta- at Tar. 46-bat) kauke ih nei. (dit alte Hauer änderte ich ee) Asuen. 15. die von Gund aus zer. 

slödle Kadı sinndsignal ana 6. Su-1E is-Lat baute Aneu Asuen 185. Tl uns: äh a-na[e-su- 

Llas-Lat. Auh URIK4N jet den Zusammenhang weinen Zuagel, dp" Ki-na-L-a a-na &-id-ta. 

dat Bedeutet: K. Yauze ir neu(s0 auc Stada, KAT Y4 Ihn), und nit: K.a second Lime T Loon/ Gen. 

ge Fu, Dseeuies 1.279), denn 26 ist ja bereits Beuchtet = Kna-b-a dl Sams-t-bu an-std 

lies gemäß Snith's Übersehung Lc.p.2e). &enso in der Khozsabad-Tnschnufe. die Hade by.de Lad 

a-na b8-Sl-Li as-Äbut baude ih neu (Huzgsgefangene 0.6. siedelte ih dort an) ho. b.urfnsf yes. 

die vier Kidie a-na &-siu-Ü as-sat baute ih neu (do änderte ich ihre Samen) Kßors.65. Aud 

mert übeescht an diesen Sargons- Sollen ,denuo zei” deßgleuhen Schrader, KAT" gg; i solle 

wieder hats. anf) fle Senotnen des ganzen Iandes Yamgum ana &-Sü.L a-dun Ahors 88, 

vedl.:, bepnadigte ih von neuem 5.uDuN). dagegen nagü sil’alu ana £5- Sü-U as- bat Ak, 

260, %nk. Bell 19, and. Ku 48 f. um Aabau zu versleßen sei, il durch. den Zusammenhang nit 

deutlich , obwohl e5 noch immer sehr wahrscheinlich Hedkt Yan sicher aba von Neuerobeuung findet 

sich die nase gebraucht YR4nk: die nd Ayyplen und Atlipuen, welhe men Taler erodent Kat. 

%,ana &-si-t as-bat nabm. ik vn neuem in est, Tgl. schiigsch noch IER 5 Se.464: [am 

Bat @7 du. bü-Lıl mie IR5K.4S2,mo ih la-na ET 8 ST SUR ae engin 

iu Prof, Junger Keim, yeischer Rlanzenwuchs (al. Achern, n3) -IR23,3 2:6 nr &ESum, 

26 
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eines von 19 Inn. (davunteı uud La-a-Ku) des ass. yahu(s.d)-deftall neil 25 nrhl gleich nach tin ande 

1724 assyniäches Hoct als zu ebendiesen Kamme win, zugehöuig unreist, nämlich E 

nädusu nddusa Graf Zungen, gestern Hlansenmuchs: IR23 42 mid als ein anderes diesen 19 Ynonyma von garbu 

und zmar unmittelbar nach Bs-Sum AT ET BE na-du-sum genannz, im Krk uf nah, fla Ua 

OH Er umnaa,, s.0ben Laß), Fu f) ndmun, name ‚geschen werden, 1 mezden,, erscheinen (Yızı max, s.d),u.a. a 

möchte uch dises na-du-dum abs nädısum (= nadusum) d 2.Infsrt unseres Aus, fassen, su 

25 die „Eeneuerung, Tyjüngung', ndml a6 Mlangennucses, conczel den anzuenlen, neuen De Ph 

zennudis Bedeutet. i 

adussu(d i.mohl adüsl). Ieugeündung, Karkau, um der neugeguindelen vordem nicht dagenesenen, Su P 

ads. Ada murin lemen W vr ur ar- a-du-u-S ana bobir ümE diniki Adan, de den 

Yrundsiem he gellgt zum Alan ferner Sage Yang. Un. Sarg. Kin- Tnsche.g1 ebenso, nın 

Limön. ällsu den. Gundstvin de (dieser Hadt. Eine Tan. a-dır 5 (Suafın. KA) nennt nadn Lone 
NOTUS. 

LidisüuL Emmeuerung, Medarhasteling. 2X Pe an 4 L-di--% Raben 
Babylons und Borsimas (1 zinnat &sagila Gica) VR 54.GL.140. 

Ldelsi(ädaisl‘) I) Adjecir, neu arglängend, mit neuem zichte begabt u.ä, en 

22 als Aeumond (IM) um neuem sihtkar wid, dann aber überhaupt: mach zeitmeiligen Iorfindte 

oder Unsichtberneit in num Zicte glänzend, vom Äimmel, von Kernen u.5.n. Unter den 

Um rn Ioerang WR 5, c: ““ a-an-na- N = 

174 te-Si-8u Sa-Uum)ma-W a6) der neuchglängende Aondaott _ dis defshalb, mel das dem iddisüe 

gueechende Heogeamm rate "über Kerkutung und Bedeutung jenes assyeisden Hoztes keinen r 24 

Lt, der Gen Aanndu Udisl düyfte siter um ainem (von mız alltadings in Original nicht ba 

vaausgelenden. nina, gbichn ma ,glichnie' abtängen .K.15, eine Deschmöuung mit Kulfe des Pe L- 

gennE mit den Hoden: 0 In, Nanndz, du Achner 2 EAN va we ulds-sdl mu am 

nur Imu’sil nasenglängender Äondgolt, &ihellen der Sachz (22). Auch Nevodash,, von dem erIER6h 
35 a heist, dafs ex gleich dem Snnengoit Fnsternujk cehell, mid ikidl. E18 angetedt: : auf 

3 < ü-dib-sü-u gümalı , Genaliger, Nuerglängender, Totlkommenee” en de hand k 
gen-und bendelans, sicht ina Samba we,a r4 u.di-&l-t 0A ar Bir, im 
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neuerglängenden Äimmel 5.954. 0%2.2%, ‚note sonehl an. den Horyen- nie an Lim Abendtimmel med ge- 

dacht werden dien. Dafs dr on den. adicalen von iddisü Legende Bug) der , crneuerung’ in enrtar An 

auf sich eneuendes Lift zu Leziehm. sei, glaubte ih aus da Wbstantirdedeulung von ihdiid _ 6. sofoct_ ol. 

gern. zu dinfen,, dacl schliußst dies die Höglichneit anderneitiger Doyiehung ö anderen Zusammenfängen 

nit aus: 6.K.44. Chr. %, ‚no de Hromgalt Nix das hültelen EN Se Z Sr ü.di sk U 

pr etr-) dat, miheend 06 meitahin Aut, dk Somas be sanern Afgange ds Gates Mär de-un- 
mat 4.i. Snslanuls, Umnachtung auseotten möge (2 2).— 2 Iabktantın” wa. wohl Acumondelutt, Luce 

des vom neuem. sidirbar weidenden Honds, dessen Kanodesen glänzend ist (Sa se-su ham-zat IR. 5% 

1.128 und siehe auch oem %16), dann abe überhaupt; neues lichtvelles Erscheinen der Gesten, hell, 

huchtenden Aufgang; Yana, ER 35,4 e: i4.di- Si. ü, in han mit nam-z-u-wu, brkenu, melamın 

Abübs, als usies In. von dariau /und damit von nYyulu) aufgeführt, s.diese Mer. 

nmm Yndere Beigesb um Instäwung das Inbalhegufs dus Ängupfigen Af. abscl. ». u.Sun(Hasöe hal), sp (Ada Kl 

Jamma) und sonst. _ Dar völlige Tnständns der inleressanten Kelle Nimn.&. I1233- u1 void Bin Aula scht beuntrich. 

Zigt, dafı die erıle Sayfölfte von Z241 abgebrochen it: 2 u idde oder ul dd zu ergängen* und üt voh. gar ein deypeltes 

Leligu unarduden ‚ein Lidöxu,, das Genand der ham”, und ein Lidieu I NE, melh Ulzlerer dann dar Sahjeck zu dei 

Ldif sein würde”: Dar zweite Lodii it natürlich nicht nie das snsle, 15 soll sch eıneuern“, sundern, 25 sole oder erde sch ernau. 

eın’zu übarslzen zum Geruch der Jesstivs in solchen Lgird vom vorwwizehenden Kuzz, abhängigen Szen vgl.3.B Iy-2 

B: cd legte ihnen das Ih meiner Herzrchaft auf, seltitamma Hilta ana mal Liblaruinı alfürrlh zu bringen (alten sie bei. 

gen) gabe vor mic. 

Wenn der um Lisatigen Aautraandheit ‚ahuh. Kussats,, geschlagene Uld des Nmnod-505 Runden um das Kup Leägk,rd. 

che nad. eufolzten Foclung dirk nıue Binden (gang ungerchägt nonnle ja das Haupt niht Meiben) erschk merden, su deinge 

sich von neuem die Auge auf, eb die ‚Kapferansheit" nicht doch vom Russalg zu verstehen sei: veobruten sd doch dee Aussab,- 

Annalen ganz besmders über dar Gericht mie je auch auf den Hleinkäten der Hundes, der Hase, der Kohbeonfe solche Krsten 

‚sh Id. Eve andere Aut des Russalzes hate aber berenrtleh zur Iolge, daft die Appen nicht mehr gerklassen werden können, 

auch Eblindung ul unvermeidhh. 

Ip zu den obigen Srumen von I4 mach die Selen VR 65, 1b (ud-de-cf 0h elle wieder ha) ER 3Le.5,+(ud-di-sG), 

ERSS.622(m-Äu-mu.nu L-di).Knyn(an-bu- su harad-dih). IRB NE 5 (Henglerren murud.de? Eragia u 

44) 
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DB, Kazmert K.ıwz , Lessen Rev. der Auchainung von Impelnamen genridmel ist, Äautel auf Obs.: 

be-ium a- Si- ir „re 

66- lum ga- me-ıl u 

be-Uum 54 &-mu-na-a- du Ssa- Ka- a 

E51 It AT Ima-in ak BT ur em W 

Frhr al-Ld »# Imo- mu-ud-di-i£ »F Ten 

N grsälu 

Near ride a mad gel 
Me dus Km kaicken hl yarikluhei uf Mad Sa due im Ksgeeen esnehi a 
enthaltene 8 5. ansehen den Lt Arm.ı. Ga für WIE (ab Fergechen ads 2) da Kgsanım de Lg aB 
30,156 ausduichh bogsugt is, eunchint es nudt aurgerdlumen, def: aud DIE „ergeugen, dand[s. oben £.0), mäuı Kind ats 7 

118 Anm.2) mit in die Ideogrammneihe Zur, Aulterlech”, tu, gebizen“ und, Legen, u.5..(8. FH f) hineingehöst. Deiliufeg & 

I 
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st dee zen guaphisce Glananlen der obıgen Bepuchnungeneisen des Goltes Nenodach umverrennhan, also dafı es unmöglh shais, 

in dem Maimen des Telens des Kırullurs, BEE X ER ER, diesem zweiten Namensherlandtheit Tate zu Iren. 

IAn sch nönnle amyı. Eu auch eine Dem wi arab.u $E upeisentiven,alko sid vlly desen mit seit (e jediu, Kid, 

msVh), der sechste‘, indefe du amısl den Gehauch der Ianticyichfem eb fin Adjeckva cm Aryusden nicht nachweisbar, dagegen 

Is die üblihete Sm it, möchte ch Eiu auf adıin als Grundfaum zuräcfühen. Angersge duch Scf Tau Haupt s Iradungen 

auf dem Gebet den znyiscen Luultchse, halte auch ch immer zuindichene Untersuchungen üben Katar und Ahlen des ange £ 

Tabs und une Ieninon der bökeryen Umschugt der e-.Aaltıyen Zeichen fü deingend geboten, denn Teanseugonen mi Cuba 

und selbst EnEsu (Tem Sardru, )w5) fühzen in das Aeryurde ÖaticchliK falsche ‚von den Airgreen niemals geguschene Semen 

sin, au dafr die Asızueı Bölu, haauscen (Im Ne) genzu 50 geskuchen hätten wie bötu (denn auh Äiku, =), inet mid un. 

mahschenlih. Tach, gegen die um Haupt befilgle Ianscupkionsweise des durch Umbaut zus dund & entstandenen &Nreuks,nin- 

lich durch & und 2, nımmt mich die Dessgngs ein, dafs man vom semiliscen Kandpunst aus ses sim eva zd Lumscuser. 

bon Zuchen fest unnilbeild an dar Züchen 2a, BAT, gemahut wird, während in Merlchreit das Zeichen u durch die Umscudft ge. 

meint ist. Umgerchit mann er miz aber ebensowenig einfallen - aus sch, naheliegenden Gründen — ‚das 105. , gefärkte” i (£) nieder 

aufgafeirchen. Nachdem man ah eormal an die grankirche Tereinerleiung der i- und E- haltigen Iylben in der baby? - asıge. 

KHedbıchift gewöhnt Äak ‚scheint er mir am praxtischslen zu sein, das duch Nonopkikonginzung aus al enlslundene & dark &, 

das duch Umbaut: aus &, &[scg.Selonlam A) ontilandıne € durch 2,2, endlich der durch Senung aus entstandene e durch 

E za umschreiben adıo Lebe „Hrus‘, &öSu, machen‘, EdEsu ,meu sen”, uma'örd , sie sandıen”, &s müzden hiarnac die Buchen 

AT fa 2 udn E, 2,2, Lö nalat 8,212, 0 ruht 5,2 gebucht wen sn, ihn de Ban fü & 
Aalige Ialben dbensenchl mit £, E, nee man schon Lingst annakr, als mit 2, 2 gelesen nrenden dürfen. Slbstoustindbh werd 

die hica vorgeschlagene Umschnfsweise innnhaB dieses Menxes zu aiscıetzsten,, auf die besichende Kanscupkionsmehsde Nüch- 

seht nchnendn Annendung Kommen. Kr in den neubabyloniscen Terien, un. allım. denen Nebunadnegans, zo Kelzkten 

Shneihnusen wie £- 65- ii (uihtigen wohl 2-85..6-05),3-a-L-00, ic made’ (uctıyer 6p-t-g , Sopr),E-@-2-d-t 

„id stelle auf (bes Zutöli) beabsichtigen gende nur das 2 vecht achauf hexuorzuhelen,, ohne dafsehe eva als Lang zu cazar- 

Leusizen. — für Eibu, neu” ugl. au noch IRFM- E25 : £$-SU in meues Haus, qy. Lets L- bu, zu da oben under 

Bits atızın Bl IRCIEULB aber bomerne audı den Bella pl. Kar verfentlihten, yerlıch gleicklautenden Bac- 
den (maknlih it dei Z.3 obenfahh E£- | #- iz Äur-sa-nis zu Lesen). 

Auch As. Kand.15: de Hadt Holadı ana [T.a-na) E6- Su(-d)-tE ab-ni._ WAL nun dunh en Tensehen ist in HAT” 

das Maik Essiku Heike unter urn Heads unter vun aufgeführt (%525.538) Die Abreibung £- du-u-Lu (bed. 529) ie mei nicht bei. 
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ir) vR 4,7 4(‘ Yan. vm du, s.0ben Ls)nann mam schwanken zrwäcden a-da- Su (00 Eielel meine Hlsdnuft) und a-sa- 

Su (0 Uzst, da dllndıngs shraffrend, Snces) Wire erstere udky, so Könnte demit obiges adussu in Irbindung gehacht werden | 

doch scheint miz de sung a-44- su aus Lrinalen Geünden (s.u. ÜVN,)den Terug zu verdienen -— Sy. Au Asdr. 9 Kann 

db su natindch nicht, Zunen” ads“ übersetzt menden, denn, wer Ggon (Sangansterte Frg & Le) udtig bemerkt, möftte men me 

men Hadt“eenanten , viclmeh: Kat im Asse. das fon. suff der 3. ec Sorsesstrled. miederhrtt Demonstratiobed., jenen, zellen 

ger, dien.,dız‘, gang 20 nie der, sumeushe" pun-uffA.& may An ee users af Se erde Sole fe A 

sheinung aufmersam gemacht werden, nit. Rrarh.IE 26: die Ardenfünslen Haacıten nach Ninene Morde und Kaystall, das vor. 

zügldide Toduct mali-su ‚nedt sein Landes”, sondern des dnrkigen Landes. Tomentsprechend wande oben alkia vonmir übasehit. 

9) Kesenmal enkyndt innerdall diesen dummer dem Beguff „neu a...f. (Eu eh) das Ideoge EET, zweimal er Kgereh, 

Tigu sonne nad IR so, wcdrat ©) EL = B-lk an-Ki „das Aufmacnde. des Qu (dm Ale und Bei 

denn daft hazunles eben das neumachrende ‚ neusiniöfsende junge Grün zu verstehen it, Acht das L ron fl enmännte Knany. 

menvergeicnih melder als Syn. von ph ‚ebenso wie Eu und nädası auch E-Au-d (au. ad, ,ugl. n$Y) nennt. (Bad, 

Le auch, dafs ganz ähnbed nie den Fur BA BEI Becks cn muddit Loks duch muslel dans mizdengegeben ist, ER 

20 neben dem meues Grün Segeichnenden Heogzamm EAE BEL das neugebozenes Sein Hegeichnende Ideogı. DE. EA 2.5 

steht, ugl. fün JUEL S.204 unten). Das vedi2 eigentliche Hegramm fin den Degufl neu’ shent hiınach das dunck %- vermöhe. 

Teoozı REN (+.$°10), ala HAST, gewesen zu sn. (Andeue gran ‚un melden ya nnedescht, aid TEST = aba he 

Zr ',s.F 4 unden, und AT rd = blu, Alte, Großmutter" vR 42,87 2.f. Das entre Issgremm mit dem go 4 

VRu2,6ge zu vereinenlbien - Tensen in ZA. Iho4-, ist eine Äaltlare Ayyatkere, die 50 vel und so werig Werth hat, nie Bi. 

einen Sohzupen wollte ‚ERES (ge) su nun eine andere Shneibung für ME(g), I TERN -db, laden“ sc mit EI Ald= 3 

a-bu Nchrdimiht), 5.$26 eben, igendnne irn Zusammendang zu Bringen‘) 

Jimi it mir das Armen iddi5l nach neÄt ganz adan: als Kat. minde es sch zu Egind K.73 und den Im Zguuge. 

nanıten Worleın delle, dach sdent de Adeivedeuting des Unprünglidere ze sein (al ebwa u-dum. duht’zu suyplam). 

)E würde in meh denn Liner Äinsiht edeutungsull sein, wenn sich meine Tormutkung Lestätigte, dab die idngrphir 

sche Ihreibreise des Gottes In als, glängend Avalistenden‘/da sera namat) ER 54W6.4,28 »HLET BA] BAT gemeson 

se:. Ein Tsguamm des Äondgoites it 3 IA (EST) Lorannzlh ‚= situ Haurireten, Rufgehen” wird dnhvRzyfg 

A(ogk. oben Z4s)gelehrt, EN ist als Letztes Zeichen. erhalten. — sollte danım meine öigängung zu Aılhn sein Da sel anhi | 

ba. Kn(sIER 32,2 #))meines Wissens immer nun mit Beguz auf den Aeumond gesagt mid HR2,52.4.0,154.$tka) i 

30 würde durch meine Eigänyung Lt fallen. auf das neben Hanndwu) blihste auıyı Ayvadnt des Kg 2 EL (EM), 
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nämlich a7 -na-u. Aber nönnle namzak(: in Sa SESU namzat) Ayuvalent sein Lin Hesyıamms = (ER: In diesen Aeye- 

Äunz Sa zum ÜÄlııe dien ÜTN, Ächındelnden Kammer noch auf das Sagment & | gelHehen Anke) aufmerncsam gemadt, dessen 

Aevers, VR30,13-h0 4.h engingend, vm Äaupk in seinen ASHT., 4.218 veröffentlicht worden ist ‚mährend dan Üvens sch mit VR 30,20 

42.C0.d za folgenden Ganzen zuammenschhuft : 

\ 20 

[1 

el] ( = 

„ur | 2 
n:= Pr 

A erg Ar 

ah 

Lp— aeg SE .Har ur 

= En ige‘ Be llefrer Larsen 

= er 

ai X) 

& ;° 

TA 
Us 

= Ey 

Le + 

Be 

- 
= 

| ug > — Sue = = 4 Ze = SS ze 1277) 

u. = RE 

(243 Aetet meine Mbsduft ‚nicht &YR, und auf Nev. (l.1738 Sömemt dierehe zu dem Ichluffzeicen der Enxen Kalbe, dafs dieses, nei 
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nefallf RE — wie 33. VR und Haupt bzten -, sondern höchst wahnrdenld MA sei, miz aud Salem. de.g1og uhtiz Lest) Im burd 

un Walt u6 fü uns nun £o9, on nie ht, dafs auch WEL da Magen für 51, (ade dad ,neumuden her. 

den ut. Site des U EBL ET urgnänglh den Äondyett Begeichnen ale den Sa SEru daniel, deren Äorwikusten sh erneut; wäh 

zond den ange. Ünecher ebnas feeier ‚an die Abiche Denennung der Gotter Bu ds Ü6l namıa-get enanägfend., den Aaannd mit jeren 727 

gumm gerdnichen sein Lift als don. desen Äervonlacten glöngend "Mr nakicich - und velbcht nicht mit Unsccht_ sch hen 

Yacht vR2g,92.d: CP EE = Ina- mau] auf Grund des Zurammenkanges zu ergängen (ogf.auch Km Cl EIN, mo sa 

>= dig. - geschusben sl) wird est weat meiner Egängung [ET EEELIEST ZÄ 54 zustimmen De hamondung von AL 

fer neumacen"möcde sch enger der on aller wlagenden gen boenäpfeng, der Bf, nn“ u, län "Lat geug " 

1. udettu Hals. umsichenen Anleitung (Am, also zu Nr. 82 u. Kellm od
e - udintu ? oder - udidtu: 

satt d wönnle aubt gelesen. werden), weshalb 28 hier nach cein alhhabeli
scher Ordnung Il 7 

finden möge vR32,61d.2.f nennt ıme= we wat SIE u.di.t-tum , in Teatin mit Bab kun 

zu und Aha-ba-sil.la-tum, als Yin. um bub-dl Sa ‚nanäte „Nohehüle, Nottusle
ngel, Bofn- 

Aalm’ Das gemeinsame Kleanm diesen vi Yymonyma ist td 3 \e,gir dessen Bedu- 

Zung und Äornunft zunachst uNPT nachzusehen ist. Dis viersnaliige Terbular K. 4593, nelder auf) 

Rev. vorzugsreise mit NA amfangende Meogramm Sehandelt, ernähnt ab Äuuivalknte Eines Ih 

geammes (als welches sicher IA st = zu engängen Sein wird) 25 Bab-Au-Tu, 24 dd. JE 

tum],25 ua 1. : 

Ba, IR Dimonslativmod: derselbe, dafselbe ‚dusch ma vorslärkl: ma ebendenselbe, elendassclhe. Da 

dieses sehn michligt Hort meines Mssens Kiee zum exsien Aal in das assypische Hortenbuch eingefe 1 

hnizd, maq 25 mir venslaliel sein, dem Gange meiner Uhdensucungen schritboese zu folgen und demge- 

mäls nut dem. zusammengeschrlen üma zu Beginnen. Dar Köniz Enheub feht
,naddem cı in 5 

ner Danian-Inschuift den Bau und die Öinmweihung seines qufen Kanals berichtet 
hat, mit den Mn- 

Zen fit: na datt Matt) oe S DEU an ndui Skala Sa ab wd ÜE sar öumii altaran 

‚sidnta d.h. in ebengenem Ichn zu der Zit da dar vom mir gegeabene Kanal fl, rmpfe ch mit 

dem König von Zam (Gh. Ban 34). gnen, Iscuinlim de Dawn p.p2, übersehzt im Mlgeneinen schh 

uuhlig:, en cilte annee- a m meme Zemns que jachemais © canal le. An 0 wenig ich mal Iognom A 

Jannebmen nann, daf ern an, aiher felch“ sa, vinch, dasılhe fa ulltonmen acht Aulte-sU 

N (gegen die Jecländenung A u Hı-u sicht überdies der Zusammenhang und manches andere) -,& 
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memig Kan ich seiner sung von Salt! AY= nämlich Sallı sam-ma (.,fıronom neusonnd minin 

de la kınsiöme jursonne avec la parbieule ma‘) deistimmen: denn das Km. von Sü Uuulel SC, könnle höd. 

Hons bıa Salti Si-ma Haken (oGmord an Hssyor so nicht sugb, sondern ina salli-ma &-1-U',in den. 

fenem Jahıe” Klm. Ob 50.IER4.K (), und wollte man mizder Sa abs Tim. des jmon. sul du fossen sogeht 

das auch nicht an, denn & mülfte ina daltisima Äafken (vg£. ina üm£- Su-ma, in ebenjenen Ingen und 

gl au. ven {206 Anm 2), An! = 8 nznn, elht wenn man. 2 Sam-ma Ibsen male, mit dım Sons. 
men. dee 3 Jason, ds in die Unterscheidung von Genus und Aumews eingegangen. ist, nichts zu On ha- 

Am :25 mus ein allgmeinstes Demonsleativmodk mit da Bed, ebendinsehhe, abendasseihe sun. Orofl sic 
nun, in Knklicr auf das ebenfalls über die Ihnterahiedenkeiten um Gsus, ers und Numerus echabene 

Nelatıypronomen sä(sa), die Lsung Sam-ma wehifatigen Uefe, glaube id dach du Lsurg & Zee) 

den Tozzug geben zu sollen, nicht megen KAsurn 101 - denn das dodige ISSUE il ja ES, sb 

ein Deucrgehla Salt SEN EI — , aocı wegen HET 50. Achunadnezan Luittet an dieser Kelle Zuf 

mil Bezug auf die Kenmitung des Impels Cida in Porsima: dık Bedachungsetdeen vom Achos %- 

mächen Aunasu usalks Huf Ä mit old übenrzhen), _ die Bedaungsecden dıs Ihres zum 

Albeheiigsten usulas naspl name (iff ih mit glängendem Shen übengiehen), - die Mldochren, 

de Finfligel des Koıs zum Mllaheilgsten, die helle, Glisser de. ja-u-u BIT FH um-ma,- 

die Bedachun nysccden seine dulubandti Mas usgin (schmücsde ih mit Kibe), u... Tas mil 

dieses um- ma. ma Aunleı dem Helalhamen Bari? & mut cin Takum wschen, es mus das zweimal 

uhengehende usalbif ansehen, sodajs den San den Woete ist: die Mldschsen die. mit Zune glaub, 

sc.lefe ich übengichen Das wichtige Tasländngf dan Baden Hallen San. Ban 34 und Ih 1750 undde 
Euizung des Mortes d-ma , dbendassele” ist nun aber von meiltzagenden Bedeutung, sogen dadund 

endlich die yehoneische Lesung AUNES ungähliche Aal vornommenden Aeogamms, zulmlih SEI fsge- 

seht wird. Fe Red. von ina b-mö GEILE, in ebenjenem Srchentat“ Flsuan: Liot, von ira Satti- 

ma si-d-L& ind arhı SEI Sin dbendemselben Jahre, in zbenjenem Abnat’ IT R4h fr 9.12.15. 

2.2.2430 seht ja dunch den Zusammenhang diese Kellın Lingst fest aber dafs die phonelische Lay 

des Ideogamms durch Jan. Ban 34 an die Kind gegeben wid und & (mit u ma: b-m&) 

gervesen dl, man Bislang mit ernannt. & mag dein und is Sogar sch tele ‚Uufs das aus SE 

und W zusammengeschte und mit W wehsehrde. Iieoge. GEIL. in den. Iocabulanın ‚no es dagu dent die 

2. 
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Ahetmalselzung eines oder mehnener Mrler omas vorhergehenden Zuke der nanliiten Galle anzuzeigen, dm 

Auge sid als Öhfes Mbrizungszeicten. für an zu miederhotendes Irt darstellte und beim Lulksen unfach 

duch das betreflende Hork enscht wurde ‚2 mag fanzı auch, sein, df man den Lsen. um Sehr mie hi, 

.3116-18: am 1. ag, am 2, Jag der Benz Nisıe SEI (Tor. W),am 5.Ia ‚am h.dlg Le.am 5. und. 

Jg den Bang histe ZEN" dies Tucoge. SEI. dunch die mittelit desselben abgercingln More sllet esehzle [in 

diesen. lt alko dund ana ns u) iin)”. ale In allen den Jallen, no SE von der korwehehenden 

ntixel ma gaatze Li 68 mul seinem phonlischen Heath, .E zu Esen. Dieser Mesih ‚Ü niıd nun abanı. 

Lu nad Lestätige dunch de inlewessanke Helle IR27 K.2,61: mer dieses Pilhuss ama nike d_ma-mi 

er mer bülı i-Sı-ar.na-nu-du dem Al den Tune und dm Peüberhingehen des Tehes pnzisp. 

den nüd.. Die ed. „und "mid hin für Je ‚ebenso gefordert, WIE de Shrubung Ser 10724 IN) 

duch Anis’ ausduioriches Zugnißs( Dickonang .28t,ogl. p.52) gesichert ist. Gomau 50 alko nez sih 

slalt der üblihen Grucla <,PEIL ganz sehen auch A ü geschuichen Fraz(2y.430,0 7 a 

Auen. I. 42. Jane Yams. E33. A), hat hin da Mrs da Asınnäsinal- Inschuft BE. BU an. 

gewendet : dies al er aber deck mot! nicht aufpkalk, weil bgisch unten Umständen, und’ ih dead mit 

‚dbglichen‘ 5.2. in sah sen Haus, defigluden seinen Yanlen) - es scheine dies Anus Ansift (280) 

sein -, sondern Ldiglich, niomigslens vorruiegend deshalb, weil auch, SENT. ,nı2 BYE, den Lutenf & 

besaf” | 

Zum Clusse mag noch die Sage angeregt werden, ob wir nicht dieses ı „dafelle‘, aud ohne das 

angefügte ma, ten ‚ıhonelisch mit den sonsl fün u üblichen Üufzucen, also diwa IIEL oda NE, 

geschieden an einzelnen Kellen, arzuestennen Aaben Nenn 2 IER64.29 fla Aafit: An ina I simän. ö 

Su uhkırama itanman, Ube dl nissali, ümu 3L.üti Yamas ianmazma ,$n ina & simanist uhhe- 

zäma a ütanman SSL, mu ZU. U Gamas itanmama, dagegen IER 54,27 $. chim 

simanisu uhhırama ld ianman BE äl nissali, imu XL. ieublima. imu ZU. ti Yamas ütanmar. 

ma ‚so Uizt 5 nahe, EL u fir die honelische Aheeibung des Ideogamms EIL.& zu Kalkn und 

dieses, dasselbe" auf das USE &l nissali der wekergehenden Zeile zu Begiehen. Huch ILR 64,54. 30a, var- 

glitın mi£ ILR 54, 7.10 b(a.aden Z18+ Anm.3) scheint <IEN ‚may man nun das A um IR 344.2 0- 

Gängen nie man wolle, als Cisula, fün Elmas anders zu schen. _ Über die Anslim um HU an. den 

Kellm EB 64.2.69.0.0.22.264.15.0.4 bin ich mir noch una? 

, 
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Armm N) Die Übersetzung Aammings ( Feinpleitenindudft Nebunadngans I, HM): die Kisfünzel, dee Änellen vie. verzienle ch mit Au. 

zu und auch das Cdernhoh, den Beduhung seinen Aulabınsti mit Kb” ist uugerschenlich mider den Worlaut und nider vo. 

ländlichen San, Luder Lafrt auch der Cmmentar das Wort um-ma unbegnoden. 

YIR+Nr.1und IR28 gehözen bexanndlik einem und demselben Übel an (s.shm Nous 1.201). IR 28 Gl.a Könnte man sch 

versch fühlen, unten Tenglechung Era vm Z1f. mit Zay.4h,22, auf den Kinig Ksurnaziraal zu beziehen, doh gudt gegen diesen 

die Ernährung der Fadt Assın IR 28,9 a, während der Arurnaziyal Ly.4,1.44,16.19.25 slelr von Hlach ale der Aampistadt die 

Rede et. & wird dasum für das IR 28a Igihle (ne au oben F19 2.5 vom oben geschehen ct) der Iglahyilerer I schen geblichen 

werden missen, auf welken ja auch IR 28,34 ff. a ‚verglichen mit Tg. Hg ff, hinfühze. Dagegen möchte ch dee UR+N.1 be. 

uchteten Huiegrölaten (assyriiche Hauplstadt: Slesur 2.5) Les auf Meiteres dem König Iolmanassar I zurÄnedhen (oglı auch Aran. 

702). 

Ylbige Demercung hat umgugrmure Schrader’ KRE Zora im Auge, mm Kran. 1 101 ,ina U mE ditte (Wederhstungszeicher)" 

umschwchen und SEI. anmeınungswase, ein zein üdeoguanhisches Buchen" _ soll wohl Äegfen: hne ngendwelde phorcische Lara 

de_genannt t._ Das Marge. TEN mönnte ale, Ot (Kell) der Icheinmabrekzung‘(lo glachsen : hier ist dar Nat oder Et - 

den nok einmal zu Sungen !) gedeutet merden, sune weitere Tomendung fin den Beguff , durelbe, ubendarselte‘ Ieyusife rec Lerch. 

4) Ganz andas wird E gebraucht ,s. dus Jon. db. Me ü-ma findet sich aud. jü-ma. 

$)Nar menge Bolegrielen aus einen Langen Acıde von solchen mögen hin nach für SEIT angeführt werden. I. <TEIL ın cabu 

Lruen: a) als Waderhrlangrzehen fir einzelne Miter: IR 28, 4.1#-16.20-23.26-28 c. 39. 42.6,66.67.89-72 6. vR13,00- 66. 

M,+3[auch 2.43 Aus id SEI) -#6.5455(ogl.Öh)d. 50-51.53-57.04 6. Alanad.- sumar.- aayı. beub. L2-5.4.10125.126. 10. EM 

SEI T-fa-am Lu, = alaru kamku).27.3.10(SENL ‚T. 1). S.8(HT- gm), u.5.m. Hab Waderhalengszuhen für za oda 

mehn Mirter IR 28,2.2c.VR 13,5435d. 41,60 f. Ar.- sum. as he. 173 (Ta. W er in Ianadigmen oder sonsi. 

gen guöfsenen Zusammenhängen , als Wizderhslunzszeichen fün ein oder mehrere Morten : K.245 Gb. 79.0. 21 #-48 4.5. ER 65,3-18. 

20-22.1u.25. 8.61 K.1,9.15.17.18.20.21.K. 190 Gl. IZ 14.16 (Kader, Tatr p.14), yl.UER 65, 23 a (EI = mise). Aus den Aalen mich. 

Lerlineanilensehyung im IE. Band der anderer Tscuflerwers ist mir - augenblinhih wenigstens - weine Debgstelle fir JEL Lenannt 

Becdte nad, daft ayf den Tnadizmenkafehr. SEN in der bnxen ‚iderguankirden, Salbe niemals angewendet wid , fernen, def auch 

al Abwizung fr meine Engelwirte des: fr Szchen dient, 0 3.D. K. 196 GET 2-5 E67, endch, dafs UTRE6Nen. y.>5.29.00€. 

9-26 {9 ale Krtwadnkeungszehen gehadt it. 

6) Neben der obigen Kelle ay.r3,6 macht Aomir p.200 nun noch auf 13.20.35 ale Beligriehhe fin AN = Gpula u aufmensen un 

Gplinder beele stadt Lxwusän ms als Copula vielmehr SITE (dieves ATEE steht aba dık wohl am Anfang oder in der Aktie kenn neuen I 
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IN (31 in, ol)d2 Omy.a oder? Kin diese meines 2 Masens bislang ebenfalls unerkannt vhtchne Be 

IR ’ 

& uf diesem Gender * slünde cs ım Ende, mäte e6 wohl mhts als ein Areihehle). Ale weiterer Buzpiol fü dee Lererlung der Gyıla 

u al TEE dürfe obigen Hallen nad zugugesellen sein Lay 44,15, mn ich Lesen möchte: ina Ei-w-gi galınia u Sarah mun Ülbeca, 

(Bas sis Gelogenkezt se zu Ltöy ala 23 vmTıN Ay.ry2 nadgeragen: S-kir parhja E-La- nam.da-ue un der Iicde meiner Äan. 

des fäuhteten nz sich, flehten an meine Henschaft). 

WÜhne mh hir nähen auf der Unrung der arıya. semiticken Opula u einzulassen und eva mc Gerendur-Kauzrd's Cm. 

Lenakon mit 1) , Sagel, Mo "zu foltmeriıen, Semewwe 2Ä nun, dafs vom Bardrunse der Frache nie der Hadfe nicer hindert die ar- 

agusche Gpula abs ü anzusehgen (madind sch die obige Ternendung um SENL als pda ned Ladten eınlzzen mirde). Auf ade Tale hat 

meine Umwchnft von SEL als Ü nicmals den Euer gehubt, die Opula ah zweifeller nunges u zu Amanlernsen, sonden nele 

ledizüih. die Unterrdiedenseit der Leiden 4 u, TE d und SIE Aeavsddeben ı nellekt wäre nd die Umscuift 2 fa BL 

mehr empfehlen. — Huck auf das Ieıhätbnge des in dessen Hammer bopnochenen selbständigen dma zu dem die Ärminatiufoumen 

der anyurden Nomina mel Tnrkinnung dh ma Lchlenden _ıma ‚3-2. bötima , ebendas Haus) vann hier naht nähen vingeyan. 

gen werden, alın die ldgte Hntstit heile mid duch zecht augenfillg wenn IR#1.19 8 als, Anonyma vom ul-gu und gi- 

Bu0l gmat undan dl-iumena und jenchdem ne ebd ie hu 

Hund zar uber dus räbtsehkafte TABL und SINE am Anfang der schweren Mirter VR2a,nge, Önb2e. 53.34 une Tamullung 

auszuprchen, kann mir ncht in den Yan nommen. Nachtriglih Bemere ch, dafı nach einmal in den Inschrift Ra 

EM. für die yula geraucht 18, namlıh 2.53: munsu mus duhdu QEIL d.2. ü Aegalla 

Linel beachte IR 27.%.2,04: ma die Rede mancı uf die Lade zu schen und zu Ian hin 

den nerd VL Lina fıdn musark& mimma ni lamasi u dd Sase Ynanirau wir oder vide me. 

ne Inschriften Iigend elwas, dafs man sie nicht schen und Lsen nann, vorüben mid . chi. Zr6: 3 

mer um sich sehhst aus dieses Bild zu vernichten den Slam ap, zer d kahl 

be Di mann. Sand sei iatı Aula ....inabbası od sa 25 un Aba oda tin Äl. 
Her oda ügend ein anderıı gwiht zu ihm :vanıichte das Bihl! (und &ı höıt auf ihn). ER 6, j 

Ina barariki eL Ü ina sad- inu während da ustn Abend.) hache oder während dar Äongen.. 

mache (ugl. & 184 tzte Zul). men diesen, Yaenzglan. von einem Kemdın rasgnshmen läßt und diesa 

din. dann ins Masser wirft, mul Eucı verbrennt, ausscht und elnas Anders duraufechreibt, AlEL 3 

Ü adan ld amdu. Adkanı oder am einem naht zu schenden Ct niedenlegt 1. Hi. Irg. meer, de 

Ländereien sind nein. Geschens(ruiitti)des Königs" guedhen ned, 2reL ü assıı amali Sdrm- 
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ma uSaßhayı oder vom megen au Bock apa andeen nehmen Lassen vıiz.d IRı Gl Te. 
weg diesen Femen um einem Femden Er re Un dann in den Huf mifl etc, 

ina üsitim i-tam-mi-uu zn ü alın Id amäri i-Lim-mi-wu inder öde vergeübt oder am 
einem Ort,da man zn nicht sehen nann (des ven ho de da se Ühnsehung) verslecht ibil 

Inh ..... SELL U SAL 24... oder MRY (GIS) menn jemand die vom König fin fee eınlan. 

Lem Site wieder unter Dolmässigeit Kingl, Ser D sil-um ib u Sand da Sabo uplassitima Sö. 

nam üllafrı oder den Namen Gottes und des Königs, der geschrieben steht, ausüilgt und einen, andeın 

Ainschreibt vR 56,33. Haıt et findet sih naliılin auch 4, sovRb1 Gl IH: wer das Geschenn 

nr Ainem anden schenen mid, ....., Uu-u ana tamnifu uläu 4 u Ina min ma äjir 

m nark sialu. ukalları. oder an sich selbst Beingen oder durch vegendnelzhes findhehes 

(Böses) Terfahren diese Kentafıl vernichten mind. Tor, besonderem Interesse fin & ‚oden“ ist vR 25. Peach. 

Le zunächst Z 44 wenn in Hausmeister einen Raven mielhtt und de. dann sd, vedbzen geht, indem 

en flcht, bissig il, EL dl Imlarasu oder tnanr wird de. (8 Ir oben), wenn ‚hier in den 404. AUME. 

dischen” (olımne diesem &, oder" das gervöhnlihe Ayunalent der asse. Gpula u (und ma) erzpucht, nut 

enlieden der unglaubliche Zufall anzunehmen, daf auch das sumeische Sa glich, dem assye. ü die beiden 

Dada. und“ und ‚oder‘ in sh vereinigle ‚oder die Line Glumne der 09, sumeuschen Armibenseschg‘ it 

als une Üetagung, nalünkh une wenig geschinle Üertugung des a6$4R. Originals in die, sumeusche 

Grade ba. Lhuft angunsennen? Auch VR25,5d &2 2 miflih zu übesıtzn: wenn an Flnd zu su. 

ncı Aula guicht : du bist nicht meine Nutten“, 50 shneilet man ihm ein Hal in die Sin und fügt 

ihn aus dev Hude und (en) Lebt ihn zum Aause hinaus, denn einmal muß die labımnung aus 

dem Hause der aus da Fadt vorhergehen und dann mare mie ugalbima Et auch usahkavksima 

232 Alechtendings zu onvanlen ., Ahr jagt in aus du Fade oder jagt ihn (wengelens) aus dem dus 

dent min dessen, dem aa. dd” ninde dann dr den Innen Salte, abeımals SXEL , und enigueden. 
 Ghlann aber se in de sähe Fl VR25,4-0c.d wenlgslens öinas mehe Liht gehartit dur den An. 

nels, dafs in dem Salze: mut Lidesu Bussu SE u ul vaggumst dses  E.6 gosjelbs abemalı 

ums Ü (IN, In), oder” lt. Im, Aumerischen“ untyeicht den Seien Takes SE ni.ie. De De ‚SL-ma 

mu-mu-un-di-in-NN We, und 3 it nlar, dafs we das Ayusalnt des assye. = darstellt: dhndr. 

425 3 aba, das sonst Benanntlioh-lü GA in dä... dl undreda ... oder. se 86... sd e)ist fiher fü 

E 
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U auf das mit Lö gleichbedeutemde ü. Auf Übersetzung des elliılem Satzes verzichte ich, bis meh Sell, 

ua Im’ä Lu Sum-äu n-mu Sumi-ia 1-&t-ta- u IR Ks Te, u 

IN, 

an denen auf ü une Atgalion folgt, Serannk sind : möglichemeise verlindet sid ü ul, nach Sal von ü-la 

(Br) zu Lepuuflicter änkeit (üld 5.u.x51), 

Häufig findet sh ü mil seinem In. LÜü veruint (d-Üi) um den Begeag]‚adır' ya bogeidhnen, eine 

Teestärnung, welbk: möplichennveise durch die Adkveständlehneit des Hofren Ü mibveranlaftt ist, Die völlige 

nr von Ü umd ill shell aus 35. MI 7O= wer meine Ich. mit Kusn velhennen, mit Hub be. 

denen, .... die Anschuft auslilgen und sanen Namen hinscheiben er (en) il) mimma Limna 

ag adın sonst dlıns Böses nısinnen wid Sancı aus den, Taniznten tancehal de Äontafel-Unkueda aha 

Zen: man-nu 34 SEN 4.1. iöibalu ser al < üb ee a i-sal-la-u me 

immer (& Aufl wegnehmen oder seinen Aamen neben meinen Samen. schweiben wied WR6,6ra. 65h. 

65,514 [(#-%) mmach zu augängen sind ERS (K.12) Der. (ten bu-u). Gib ydermold 

URS H U N ).433a nun sum- su EG Sumi-ia i-Sal-La-ru haben) _ man-nı 54 table. 

Lu BEL En ü lu Süm-Su E dumi-in 1-Sal-ta-uu VR 54,67a ‚man-nu Se &-2ab-ba-lum 

u DR -u Sumf-su ib-Hl sumi-dl i-sat-Ta- BulzR6s, 33.55 C, IMAn-TUL SU 6 IE= (0 vermute it)d. 3 

kön iumi-i idta- er EN - m n IR na Bl uud £ 

18 «MEI & adsu amali Ü ads anal kafk, Lesen wir in dem nämlichen Zusammenhang 1 Hih. 219: mer das 

und das hun nird set wer sel lı-u au anal Ünulti ad von regen ds dm She 

(Einen anden Lestimmen wird), IER4S,22: 0er das und das Yun vocad, ü lu absum iii Snake 2 

oder von negen. der Amrünsdung um selehendei (ol IR 2 Ne.2,67) anen andeen Sestimmen nid. Tel, 

sunsl noch ER#,27: war die Iafel nen anden nehmen Issen, d lu mi- in- we 

der sonst dlmas sinnen wird. di hu ‚adı’zuaden zu Tabs au id. E6 du. bl... B 

Lu-d a--um-ma su 8... 84 65... oder se 65 gend cin anderen 1Nich 6. Rn ee 

BL u Lu Lsen wie VR 563: sale LM ur Ball u bu sb sanıi ma-l ... as-Lu Lutz aus 

Aiyun, Babylon, oder (smst)Untenthanın des Königs ‚0 uelı (in den Kädten. des Lt Kanyeayeok 

nen. — Das &igelnijk diesen Namımn zusammenzafassen, finden nie also fir d, udn‘ Ser, uk 
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umd ae ‚wechselnd mit lü, defsglichen <=IEL VEN @ dm. Ne) wechselnd mit einfadtem ü und einfe- 

dm ki, _ fi sw... oda Lu-d..ü, dad... bar. Blei Zneita uud unter li ‚abe‘ 
Anmm..N) Übuchl ick noch önmer Zusammenhang annehme zwischen Ach. IN und tin, holt oh 06 dach für genadhen, das arızr. 

A,oda' für sich zu slellen,da mir die Amechtizung ‚einen arsgeischen Wauntgn, micht mein 0 zwaifelles scheint nie 

dies na in mebsn, Teofegomena’ Lug der FU war (su), fir de glecckhedeutende nzzel Li alendinge mind Zusammen 

Hang mit dem $. 03 nicht ze Uugnen sein. 

oz alem im Änblax auf IR 27 Ne.2,6 4.65 f.:das, ben’ 2t die Irhedingung der zlerens‘, danauf dar man die betr. 

Imschniften nchE schen und in Ile dauern nicht Losen wann, scheint & an all den Heller ‚no in enkomehenden Zusammen. 

hang um aan (weil) la amdni die Nede ist, anzuxımmen. 

„Auch TER +3 Gl. 1215 scheint den vorausgeherden LE im Letzten Flde & zu felgen ,ondefs Dt dort gene RR JEL- Lu 

zu lien. 

Die Tercineulkzung von &, ode“ und d und“ an den oden atizten SOUL VR Lufee nıchl darauf shlifsen ‚dafs die Arsyeer 

das monsphlkongiscke au nnlich nie Ü spnacen und nicht wizd, bed kınehselung wäre ja sonst unenedäulh . Iafr die 

Wedugabe um feendländischem 8 durch asıy. a (3.B. ITX asıya. $-du.un-nu) Ldeglih Hröbekeh] sl und darum für de Le 

race der arıyı. d als 5 rum ins Gericht fallen mann zeige zccht deutlch das Shmannen der arıye. Wiedergabe z.B, vonaxig 

anyuink bald Ma üba ball Hu’ übe . Andrenseils macht jene Lreinenbzung der baden & ‚in Zusammenhalt mit der Fıso.ın 

Any Äegnochenen Medergabe der Cpula durch SEI ‚die Ansetzung. der Gpula als von Haus aus ü Laulend immer 

mwahnschehnlichen . 

Auch VR25,28 d mäcte ih Lesen und übersehen: (nenn ein Lhn zu seinem Taler nicht: du Birk nut men Take) 

50 neibrht or ihn [mit einschneidender Gufrel] ‚Legt cm eine Kessel an) NEN UN-na nayie inamdinsu [oder] verragfe An fir 

Geld , d.h. 2 gegfelt ihn und degradert chn zum Haven im agenen Haus oder verrauft ihn an andere. Äit ma-na Kay 

nafr ich, auch ayeselen von der Lnxen Colamne ‚nichts anzufangen Di aud von Jul Aa, IR, un, unrgeschlagene darung 

lla-na scheint mic unumgänglich noöhnendig: solle sie mirnlich mit den enhaltenen Zeicengusren unverleägl$ sein“ Te Bed 

Fan" für mullu, mullalu, „einschneiden” und , efteln” für gelabu Haube cc sicher hewasen zu nönnen ;.6. diese Mitker(De- 

Ayröllen wie mul-te-at d-na-at adili ER 55,6.d wid man eAndingr ber mir 1.0. mulalı vernenen, due wird man mal. 

Laliindl arditi 5.0. m ‚wie sichs gelüht, finden). 

Der Gehauk von BE obensenndl fin ba, oda (U. U sei er. se) abe für die Aeastrnartinel Li dildet einigermaften an 

Its zu dem Fehaud von IHBL fin , und’ nie ‚oder‘ 
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sanal Zums-()a- ma, kin zwingender Grund nicht voligt. 

lu at-ma, ana deu Lap-pe-2 lu al-ma ana nam 4 Be ma „ama wit we 4 lnmlhal 

ma, (58) Sum ds una da nöl-k lu al-ma, ana a-me-La.ti bu-ul o- SE KS SEK sa seu u dl bu atImd) | 

Br Cyula „und“ in dan Ausspnache möglichumeise au zu Ü verriet, s.aus den Pe € 

Guinden unter ı ‚das Inkältrifs den uula & zu 2 dofegkichenH.10) il dbendozk bestuoden. 

IR 

Die SE Lest Andings uud Krafımasın I. zg1 , bahrchl dünfle sih obaye Trmutkung bestätigen ._.i-Lıb- ba Lam Usen wir 

au auf einem 10% noch unnumeriuten Kfelden in dar Unterscnift ı man-nu sd i-Lab-ba-Ium uU »3l af L- Sal-la-ucn 

HDe Zusammerstelung alla gen Aurzige aus Untenrduften, melde zurönftgen Lmmelfaft von len. durch, birlang unedirte Iezte 

zuefclrhne vermehren wird, hat sinaiweihen mentzrlent den Hatzen, au den Mehrel von ZA bezsili ‚neben‘ und nemu s£.crtı. rem 

„an Kelle von’ aufmeırsem gemacht zu haben. Han könnte ja allerdings an den zwingenden Salinendigneit meiner vhigen Lerungen 

zwefch(bruchl kemu ansleit "Lestchen Blatt) und sth fin VR 33 mil kima , gleihnie" jufsizden gehen , und jan IR 42 NE.S Könnte, 

inden man SIEL Al ml BER ce Sum ca auf Fund der 1slelen Liest und daraus für Ant den Clesgraphiden Werk sum 

Ärloitet, als Reiter in der Nu für die Helen Syuift werden anı denen ina LxmE »44 »4#-a- ma (Kran Igg),ina k-mE 

40.48 - ia- mia (Fl. Ho Aea. Bf) vovcomnt: de de Luung Hum- ma [ck meines Hamens KG) ägfzu dedenchih ii 

de iin ina L-m£ Sumi-{da- ma nur möllkemmen sein. Indessen gluube ch, dafs gegen Noms’ Lerung (Diet. 309): Ina hm 

g)Addem in des Normen die minnlihe Gain eines apa. de $), IN nachgewiesen at (def man acen fuiher de und dri,dende 

den Eusemmenkang veranlafit,u mit, oder“ übersetzt hat, dınf aufre Betracht Haben), wird su% gen nad ar meil mehr Hallen 

abs den oden atizten & ale In ‚oder "enkzumen.G at BL sicherlich 2, oder’ IER #3 Glanz.17. Kfıglauken VR.55,52(M 

L.6 San ü Sa-lat Namar), 55(Sa sami d Saran Mamar);vgl. sb. An den Letztoren Keller übersetzt auch Hilgzecht, Techuf Men | 

bunadnegars I, ‚oder“ An Kelle ne 1 Mich. 18. ER m, 22c Lift ach schwarzen zwischen ‚undund ‚oder” hliefrlcc. suen nd 

die Uchnneihen Zeilm Obı. 26-35. Reu.1 aus dem eine Beschniuung mitteht des Gottes mas enlhllenden Fagment PgAyp gap milge 

Aal: du ma-mit BS-ia du ma-mit Soeet- ia , du ma-mit B-L-p2 Sa bt BS-ıa, Lu ma- mit Kam nd nd 

Str n46, du ma.mit ÖL. labı- 44 SIEL ala. 044 „(0) be manmit mcg ma deru mem 
oder 

STAl- ma- KIR- nd vi, da ma- mit d-mu-u £ Ar al-muu een 

Die Holle wurde hin angefügk, um zu zeigen, dafs in dan Ülridung um & und’ und &‚odea” grafte Torch wonnäthen uik:an Pe 

mir mil Y überschniehenen Hallen dnfte auk das arg. £ als ‚und"zu farren vebr, de Seide 50 verbundenen Hier arm andellle 

dien Dayufj Bellen, nn Vayı vax (sine Ben ‚vgl.oben Zu) &.2415, n1y7 "m no aar7]2 am Harnzih) Eat 

Nöglichenrveise ist ü „und“ auch nad in andern als den mit ] Seguzhneten Tnnbindungen, | 
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AL (Üm), dame des Teihens #.5'G.3: re and. um? 
Anm 9 Ir Same üü-m des Zichens 44 SE, meldes VR 20,59 a. 8 dunh El, cr, selhzu‘ arcdt nid, ugt zum Nchdensen or ‚de 

Beranstlch umgerehit die Beiden Zuichen 4 u und VIEL & in Area Ezonshafe ale Opubi mi auch sonst (ol. ET: TEL rusda 

+. Hupl, SFC.Hf., SEE daran SB) ck den Mad da. Ebenen schied VR 36,48-c. 

IN L Gbse? umsidene Konanf und unsidenn Aedeulung’, run VR 28,30 4.8: < u, ebensemie ba- 

4,un un. von mu-d 

Anmm N)Iufs 4 neck eina als Mezzanım zu fassen ct, Aehıl der Umdland,, dafe die VR 28 veriffentlichten Tate und Kkhagmen. 

Le dundaus Imenymenverzachnifse sind. 

DU Könnte ein #5. nmen nimitirun san, wofür man z.B md, Musa, pi, Hard“ Kik, u wine eh au ‚mie yB.i 

„Hnsten‘, auf einen Bereits zum Iuconssnankirmus enbwicxehten Kamm, ls auf 10, zuöcngehen. Dar Liter mudht angenm. 

men werden, nenn sid Serseisen Lufre, dafr mi zlacen Acınunfe il mul 2, das m vor mi als Khfernatis Mehskeinlid ent 

dies dan Al, aber dod nicht so sicher, daft ch Ü und mi under einem gemeinsamen #. mx zu vereinigen wagte. Ünlde In. 

sichndeit walkt ob fin de baden anyurchen Winter mi , Name Gen. m£, Hoc, ma ‚s.F 40) und Le, Berhrinung (Gen. %, 

Aue. %ö): 50 mahrscheinlih es Hui den nahen kamanderdaft den Begufe  zeden, nennen, ahmören /s.mıN, aan) auc ut, daß md und 

LA auf einen gemeinsamen janz schwachen E.imN zuräogelen, so wurden sie unBuuln dad nd am beiten gebrenst unter 

den Consonanlen 2 und N Gehandelt. Iufr deustize zanz schwache Kimme nie atwı heba.- nam. 27, 07, sein"oder dar gemein. 

semilische 177, Lohn“ als Verka für das Arıyusce unbıwuchber maren und schon frühgetiy deck gehaltudlere Himme wie hard oder 

balitu ersetzt wurden, bazueife sch Leiche, anderseits len at es nide im minderten auffallend, Äuıcn jenen ursemiliden 

Hömme, zumal eu der Iam von Und äufoıe Drllungsmittel vermehrten Nominitus, uk im Arsyrircen zu begegnen. 

Nine Red. vie, Weruch, Degehen (Bam MIN) müde mir zum An. baraf sd), s0 ud in den Zusammenhang gul pas- 

> sen (Vorausyertist nämlch , dafk mar nicht etwa mit Kasfım. KS0p% In Zsr8 San-ra. kam Lest und, Fön" bersch?). 

ERIN da Ahlleyjeckim des Smenes: mehe! ach! ‚ Haichbedeutend und Ksmalln Jenank mit 4-4, ai 

Uezkuss 0 wrschledentlich amgesil;t wurden Hann ‚dafs glei Ai mut behandelt werden mag. 

bölı abi Amdın i:mur-ma IE W u-a’ig-La-& den große Horn Aeradach sah’s und uf 

„meh! (Ulhasu issahıt anıat Ui nap-si-u Lsuuin ina wsu)N.55 Gt. 124.& &f sich ın deda- 

j£ und PR R LIST) La yu-6-Su um-La-al (Mal) L mit, mehe! and sin Aund mike 

3%6 ab(i-nu Zw, davm die re eg )Nusnu, der Han, STE Ve d-u CET, 

25 &) 2n-bu-IUl weh uf RAR arme-lu wre Wu da (BELA W) 2.L-muz -L-mid dem Monde 

28 
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Ste sie Hehe u ER 418. 000 1 Ne BALR ua WW a-a) Umösam us-La-bar-ci mit WR und 
Ark ist en Läglich übeneichich gesättig ER31£. Ina AL W U-a a-a ag-da-man ümi under Hk. 

und Ach IL meine Sage K.sgt Rev.g.[ina] er w u.a u a-a (das Gange glıh (ae ran 

SEI 1047 „ziel I nu- Fat Aja- -bil-ta-Su ] mit WR und Ad il wol! Kufıpns san Gemüih K.101 

Rev. Y, .Kus dem EI &- It K.u62g GE (ginge dunch K.2442) seien anihnt 2%: er watt 7 

BET AIEL DEELEET BET a Re a AERO da ml Tl lum 

TH I Br ul a-pa-dı. hielleicht geköct knnka auch die nicht gan, bähte Fk WRS 27a, 

Ilar um Arbeln zu Roarkadim gutt:.& tanalık a-Ta ina AB.& mu-ge a-na- mu in lb. 

BAR uu-a a-2-ab-& ü-s0b fücht: did nicht! milkt du gleich verzagen ‚ih, komme 

Lasse mil nicde, no man zuft ‚wehe! Daft man auc, in ideogeapkiscn geschuizbenen,, s0g., sumsnish- 

anadisden Jerden diese Inknjechiem niit nun RAY, sondan au ST=W% shueh, Lhıt vRu em 
under den mandenlu assyuschen Ayuvalnten dr Zihenguppe N W 24 auf ausge. d-a ‚mehelge. 

anal BE(ATE W = sa U-a d.Ä.d-a mad auf genau im Kane des assy. d-a ‚das tik den die Ind 

da dia gehnudt), und 25 wind bestätigt duch IR 59, 14.a.8.0:[»+- <1ME W, „der Acın des Wehe! = »r- 

IR Br, dr deu der denyensang (s.1.207 und ogl. Zimmern, Bufnsalmen Pa Arm )= *Itasraı Ühe- 

gens un innaÄall von Idogrammen auch das Hape Tale u /oßne Ye) Hehe bedaulen gl aus nen in. 

veröffentlichten Galle 3-7 0- ya 3 (2.1.dod mohl: Gott des gugfsen „Wehe!“ Bauens, Mi 

geschweis), uines dee Hoguumme des Yoltzs 8a. Inl. auch die oben aus K.u2g ande Bee? 

Aram )Iık asp. di üh) und aa LadigliÄ als Inteyjeckimen zu fassen ut, Salstanterdedutungen we, Aufıpn’ und, Klage’ 

al uberhall der obigen Eurammendänge schwer dgrafen, da nibi „einen Hufger, ine Mage quecen' wäre ganz unassyuirch ‚und, er 

Lun (5. mane Zuntztemerrungen je Zimmern’ Ryfıysabnen, EL 116) endüt sich bei der Annıhme von Inlojeclionen am nabi £ 

nra mie kebe. “in oder “int Sein, während man für WW, je nacldem man 4-a od 2 oder au Auk, zuinden aaN , A, 'y u.a. Be. 

sAw en Kann. 

YHinas Mirens hal man vm jeher - und mit Nedit - anzensmmen , dafı das Zuden BALL den Luutund u habe, als gacd den Bin 

chen ARF- in Seronders manxenter Ware den Hauchhut yam gusphishen Ausduucn Lungen nolle. Die Hell ER 68,272 ,menn sie ac- 

ders mit Nockt oben Segegegen wurde, mirde mit dann Sneibung u.a d.1. Un/Üfier dä nainde niemdde u-uu gerdnichense 
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ges Annahme in enfreuliker heise Kutätigen. Ruc die besonders Torlizbe fin die Cazıbang den Me -Abjeckion mit EL) ar 

ach Leicht dund. dar Has une soldhen Vohend] unvellenbih, Life Ademheten.(Tit für a, was don ü- Kol öunerkald dieser Wlerufe be 

Luft, an. den Kae. Tocalnamen PIIÜ vergleden mit Zep. 2,46, 3u euinneın 9. 

I2u schen DE auf dem Orsyinal kadings BIT WE, dad ck dam gend nic ina u.a zu Lesen (dev Gnciher hat bus Lölum augen. 

scheinluh zuditt). Emmens Workoerbindung : Harcı SE-Lem da N, Ho, Taurracer der Wel (4.Dufpralmen La), et ma bh aRSG Ware 

unnahlecnlich. Beiliugiy die Demewnung ‚da mi de Jacden IE &- Tate K-kbay und IER 24.8.2, d.c.K.28p0, Ingewioe Bege- 

Kunz zu enander zu süchen scheinen allerdings nun inhaltlich, denn während Krbıy besterreitiy 2 Basftodunnen hat, K200i 

Hader Srauner Kazment einer Tafel mit (to adeint 2) nur Iren Colanına auf Verden Kasken. (Di erhaltene Lake auf K257i wuhrd Obo., 

eben. int nohen mehr abyehsden als unten, völlig claze Beciheilung der Beulen ‚za dundsur EIN gerckuchen). Tas dire banana., auraikge, 

ubenfalls za EIN sdrcihende Sauym. Kup42 gehört unen About von K.rb2g an. 

4) Shzeihfekler fir WW t Inn desfade healaurgrache nie sem Zucen det wird doc dem Zeichen u, audu nicht geuy- 

mel haben * 

Solar EI TE In der Lnnen Jalte der obigen Toesbularangche Kat bei %6 die Vborre WR: nonnde man ebwa di und ÜE quaden Gar 

heabulse VR 40, 1-8 2. zugE ganz Sesondeer deutlich ,dafe dr 0. umeih- aıyunden Wrterbocen aursclgplac zuphirden Buecen 

dienen, nimlid Ihnen wollen ne man tin arıye. ME oden cine aorye. Merkveuhindung sdengrapkind, wiedergeben conn. bey. nie vorshinke. 

ne hörten und Mprzvabindungen „in Ialge mannichfahrtn, uns zufberheilr noc vihrelafter ‚ Menarrsaubuner oder sunsliger Tenfahnuugr. 

weisen - durch ein und dar nämlihe Iderzramım zum geaphinden Aush gelangen nönnen. Die ZÄl der Ayuvulente eines und derreher 

aspranas cr fe eine 2 gut, dfı man er al Fand Iatucten mufr, mern man. wiltzere Kate, de wollen er dem Taf anf den ge. 

mauerlen Warllast, ja Bedeuungrruercen uiner Wales anxommen mufste , idesgzaplird wiedergab. Weder mir nod dee Arryzer minder einen 

solchen wein üdeyrapkiıken It, ebna einen Äymnus, den Ientionen der betı. kafassers ankszechend auffarsen and Ieren können ;deuler 

Aule missen nal dn Let, da man plonderk ahıuch, au jikonstırd gerdzichen generen sen, Are Azcrihertuagung ix die idergraplinde 

Haufe war nedt wel mehr als werrenchaftlihe Künstelec. Sr die Dad. von AT (ir ANe Win den ihzer Bil ayfreı 8.4 5.0. gplıe. 

HDaf in den Goltheitscheaguunmen tr Mb KA ET SL EL(vA sale. Gl 15. 1ER 417.186. 0R0g,26.27 0) une 

„ehe! mthalten sei, it üufsers! unwahrrceindich. Zimmern vornuhel wegen der ma für TRLL den Lutwail zum , dar neuduhyl.Toca 

Lalan 80.11-12.9 Aev. sicht zu TEA, de Glörsen ga-a-aı, ma-zu-un und ba-w-im . Ju TER] ‚welder sene Zurammenseizung 

nad (ncden Zgs)die Einfusdigung von Hecıden ‚den Prdı, die Hürde begeichnet, in dem eben eınihnten rcabular durch za- bu-u[sal)er. 

wlirt ned, nönnte zwirden der Aurguade 1 der Zeccens RL und dem ER £ = zb uß 245 am Zurammenlang ohwalten, Yäe. 

ur su. 027. Zn Alk sei noch auf das Meıgrann der Iogelr hüru  nand. EHER EUR 27,340), Ängenizren , sone auf Ä.4152 



09. T IN, (714) Gumdbed. wohl Est sen , die manchzlai Begugfk, melche. die semitischen Sraden mit Au de. 

6 Kmmes ausduicnen ‚z.B. forldausen (n£.hebe734 Sortdauc, dausınd noch u.s.10), gervohnt sein (ügl. 

> Gennhnkeit, ;SE u. 6.00), Drans. do. begeugem, Berhausen ‚einen Befehl einschägfen u.dal., eudlären sd 

ungepmwungen aus diesem Yrundbegufk des Isttehens, Zrans. des Batslollens, Bemeälligens.” j 

m*(‘ Aafel um Inlenstustumm) eb. Bereäifligen, fegelich und unverbüchli yeslsehen .asbu ällri Hit Kar. 

Fu ma-Lı busit .. . Nabi-nuduni-usur Et AN us-id-ma Sar fuusse L-Sal.ma Al ina Unberi dla 

ni 24-nu-Lum-su-nı ina il Namar gabbist Lebzef allı und jeden Kadıte des Hauses Konzil, 

vordem frei, dusch Finde in die Mlhängipait des Landes Aamar gekommen waren) selhte Nchunadneya 

Piedieh ist und entachied der At dr Entscheidungen. da Bidte Beiheit von jeglicher Abhängigreit 

Mamas nie in allen Zeilen VR 55,49. 

Anmm NDß die Gundbed.der eigen miihtiger Hammer, wie sie &x Jer" angegeben ct, nedt die ulöye sun hanz, zayt ad adın an 

der 40.119 datt Äenzschenden Krncrrung: ‚119 &g. wiederholt auf einander folgen Lassen, dahen() brans. wiedenhlen, inbrans (um. 

220 Ta, 

Sev.27: Su-a- Lum = wf I 1, #gE mu-se--u. 

| 

t 
h 

menden , zurücnnehzen ‚moon Y Nücnxch von ebvar, seine Wederdelung ‚vgl. mar an! 

dus aliyen Age wrausgelene " Adt-ti- Aardun 2.45 (mic ana Ret-&- Nandun! Hfredt)merd nad als A.zu fassen ü 

ein, do dafı von us A zwer Arcusalive allingiz wären, sondern vielmeh ab aßrolib vozaugerdioder Somindir. 5 

JOB de Fan EA BET di Air (vn ben. Made sten ab u ge, At ik hate 

verstümmellen Zesland der Kelle 16 Neu. 52 (AL? Fg6)nicht entscheiden. 

17 1 N,,.Unter üufenstem Irebehalt möchte ich. zu diesem Yamme des. heh. jiy (Hong und nirıg), Sünde, 2 

Nissethat, Yuld die beiden folgenden Yubslanlıva anmewen: 

aläntu antu) Sl. aändti (ändki), Aussethat * mein Bote geng und nam zuzim und % = 1 »F a-an-a-t 

‚na-a-a-ma-/nd-t] wanna iätt meldete miz gertdauernde Kevel(‘ ‚den Zamit Bederet gleich einem 

Huschenenschnam das Land Arınıd Le) Rsunb. Im.13,H1. 

Löntur Kevel ı menn zu dee und da Zut aine Knsteungf Stahfindet, ina mahı nunurlurı GEN (Gh) 

se vera Dan-tl Und mird im Lande Kndehaft den (sodünfte ein ans Exampla a 

u Nedacim da namlicm Onen- el geboten haben) Nissehkat ‚sen ILR 60,65. 

Lagliß um amsyaegen, Sü no ein duettes anndingendes Hılst. ernährt, welkes in den 509 Ontuack. 

Lajeln sche f£ vornommt, teolzdım aber, so veel ich was, sellst um denen, welche üben Hundete de- 
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‚se Act Süfeldhen abschuftlich verfügen ‚noch unewlint gelassen worden ist: ich meine EINE *H- RR U. 

an-tim ‚dus la in Zusammenhängen unkomm! nie: d.an-Lim sa 250.2 sularpd SaNH-ina HH, 

ddr :1),ma-na namni Ina ü-an-Lim sa 2 ma-na naspi,oder: U-an-Lim Sa 22 ma-na Aaspl Sa-ni-Tum 

u-an-Lim sa 2 ma-na 52 Ardı al, und weite: 2 ma-na nal Sa ina d-an-Um sa 22 ma-na har- 

pi a-na Su-mu Sa IN sa-al-zu (5. einslweikn Hrafbmaseı, Weervngeichufs z.1136.2420) Hegfmaszn, 

Le. Anhang Frau, scheint dieses d.an-Lim als Idesamm zu fassen, wenn 0 als desung des Iores zihtu oder 

zasülu in Imachlag Bunge:ör der Hat könnte in Hnklin auf die mil EITE: wF- Lak verbundenen Adjeclivack. 

Yun an Kst. gen. fm. in Age kommen, und sheint die Annahme ‚dafs diese deei Licken in Horgamm da. 

sell, duzch die Shzeibung WE 8 3% Yoo- ynechtfatigt. Teotzdım. schant e6 mir, daß u-an-Um en 

phonzlisch geshwehenes Nord isL, und zwar nit allen in Äonklir auf die sih miederhott findende SHri- 

Bung Ete Pr U-an-L., sondan vor allm im Hinblie auf die noch gar nicht Sachtete ek: IR 

35,10.4(K.»10. Gl Li), melde zwan sehn verndzcht ist, von mir aber, Lingsl Bewer ü-an-Ufn)anderveitiz 

benannl wande, als a d.an-ti= 8 Trassen Lulmd sicher eerennt worden. u. 

in 3 1 8. Ohn)onene sen. Kan Kamm midte ich angesihts des hık.ofın und in Arusclufs an Aare 

PFEREN wur nn WWERETEE WED 

Aonatsdtn.d. Bel. 1ecd. W188, rl) für die folgenden Hoden annehmen: 

aslıı (hebe3:) Hälen, sche möglihernnize so benannt ab, Kühe du Kon! RG edv ra = 

ww x a.a-Jum ‚mas älım,abeı audı aulım gelesen werden nann,, unmittelbar vozaufgeht bır-b- 

mu, welh2s:in der Bed. , Lithamnel, Khafbar' gesicheit ut (s.d.\und als dsen Anonym Kar 

43 allı ausdwüodhch erpichnet mind : YL &- - UuLmu=% 6 XB=1 au-.lum. Das aus’, Kon 

und sr, Ken’ zusammengesehzte Adenge.des Midders dinfte diesen doch wohl als, Sloanförmig gehöenten” 

Beszichnen (regen seiner vm. vorn nach Äinlen zusammengedzücden ‚teueigföenigen Abener ‘)._ Ten mut 

aulı Wilden’ graphink völlig übıeinstimmenden Aamen des Äirsces sU.IS,. 

Alamu ‚d.i.dod wohl im Konklior auf Kehnzıs und insondahut das eeahielische n$°x,, D I 4,1636, dA 

mu ‚die Torderseite, die Font, das Gegenüber (Armenalslammbillung mi£ dem im Assyr. groan sel
lenen, 

aber dach nachmeicazen Affe 0). Das Terz findet sid zwar mu als Sätssition,an femandes Kant, ibm 

gegenüber, im enlgegen, vor em. [und in diese Letzten. Bed. sro! zäumlich mie zeiklich), doch ist die 

Sam disen Janssition der sichunste Hinsveis darauf, dafs Hamu nock Ihbendig als Iılslantivgefüh mu 

de? a)wumlih. dei Mari Ran art TOR d-l-muk.a sihu übend halten se Sid mir 
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mälu (hck.S in = Sinn)unge. die bederseite, das Yegenüber, das Eıtgegenslehende, nun als Sein. belay- 

FIN, | h 

gegenüber in Ihladhtodnung gestellt Yank. rg. -la-mu-d-a ına Hahile Sitcuni sidrta Gr Yar 

(idee 68 dm zum vorhergehenden Yabz, zu nehmen? an da Bed.um öamuia= ina öamidı min entgegen, 

vvz min" nid dadurch, nichts geändurt), el-La- mu-4-a vor mid. angesichts meints Anmansches (bis ca 

seine festen Hädte im Ya und floh) Sank. 14, Sank. Bell 2 (dla-mu-u-a), nk. Ay srs(dl-be-mu), 

Ka er [ar 7 d4-mu-u-a mit entgegen (kallın in dand Fanizalb alle ihre Kuzger sid mir in | 

den Meg gestellt, an ginia gabti) ER 15 6.118. dl. la-mu-u-a mir enigegen (Kate Lumman]daund 

da das dager aufgeschlagen Aurb. In.t22,85. Der ara regen 1st Besonders zu Beachten Sarık. Kay. 3,1[2 

Yank.Im.g6,36): Ka 3 W-ehla-me-su-un ina Üt sido, Sibeund ihnen (nnd meinen auf Gufknna- 

Anden Kuisgern) entgegen, mider sie Kalten siz sih am Eulius in Yehachtortnung gestellt. _.b)seitlih. 

350 alte Künsten, mellhe el-la-mu-u-a vor mir die Houschaft übe Assyuim ausgeübt Yang. Gyl15. die 

Kadt melde mein Gayfbvalıı Yankeuf on ra < W Urla-mu-u-a inkudu ur mir erobeıs hatte 

VRARZ. 

| 

; 

| 
E 

| 
4 

B 

| dan Heu dem Haba. Sin, Sin ‚abe nicht nie dieses in der Dad. une“, sondern (genau 80 nz ana um. 

an, #.119,das Öutyegenseiende ‚das B-d- us, sh heuleitet) in der Bed, in da Iuchtung aufew, 8, fr | 

4.5.07. Diese meines Mäsens noch unernannt gellicbene Jänesitim (one melde natinlidh dus Inständuf 

den detr. Kellen voll unmözlih man) i$t übrigens - und za Stils in der Sem ma-ia- um mu bs 

Guachzehaufts zu Senkeubs Zi sein, welde sit zinzubingen nicht vermadhte. der Asnan- Kern, ml. 

Aieı zur Zuit der Könige, meincı Iafahıen, EX +8X ma-la ser Sch (mörzlich: abın nabädı) süheu (Im. | 
artuı) für unen am Aabs zu Cragenden Sein (d.i. zu anem Halsschmuck‘! ad zu einem Amult‘) nosk. 

bar man (34 nrsfhar r oder nosthan genug IR ze. E,5(6 ft: diemn Fein fand ih plötzlich gan nit 

‚sehn nal um Ninewe und nannle Un zu gufsen Kuhluren neamenden) dat Hinan- Kein, nelder ma-lı 

aban nasddı"aban nabe magau u uhsu Kübıni munsu andna IA lafE zum Amulet nasthu man[de | 

n2$!bares Amulet galt), nämlid zum Amulet des Unade-und-Tnttauen „ Zusmnechens, den Krannkeitwatui- ö 

Lung und de Abroehe vom Ungemach (syl.cden Lg) Sarık.Konst. 2. in dm mur von && verliehenen ndı- 

gen Sarı ma-la tul.bı.a-& ande ni Lin il sind Li abnt baue ih für de (zum Evene da) kim 
zenen Lulläti (welche ich zum Bedayf meiner Ialiste in Hinene Kuldete) auf Godtes Gehasft Iamen und 
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Gnk. Komst. 8. Beachte zum Alu de meine Fassung um ma-lı ma-kı glimgend Kaliigends Sek nl Kg, 

uif.:8a alfa > er, 6. Ft nm’) Sa Ina banal damdru Über ns kur dan: 

Sa-U Sünunu ... usanlüni ndnisu den Anriitu- Sein, welchen zur Zeit den Honize,m Tabs nosthu zum 

nauu des Ibneales erachtet made (zu diesem Zuene hachgeschäbgt nun ‚de Beil von karu & uTn)cfen- 

bauten mir de Yöltn da und da ‚u “* din- = 1 BE Sy mal net Gur-zi-gal-U’sa li in- 

namzu maltma ee. der für Bunzlg alu- Yefajse dber verwendete Kein #,den nad nie gefünden worden 

mar (fand sich der Klbusin), Ha-la also augenscheinlich wichschd und gleichledautend mit ana !_ Sn 

anders ma-la s.u. 3%. 

Aiıhu gehört, glaube ich, auch das bislınz völlig mibverslandene 

mälmälis dv. um dem dnmelt yeschzten (ul. Saltu-battı)mälı, usn. einander gegeruiben, sich gegenseitig 

enköpnechend (sodafs uns das Gegenstün des anden Kldit), In zrei (gleiche) Made. Dee Hoaıs daseizus für 

dieses schwere Hort ist Kinos. nr : mäla Süaku El 3 “1 mal-ma-Ls a-zu-ur-ma ina,nat Salat Be 

Li u salat Gambili anınd selliges Land Hhrilte ic in zwei Male (ug sodaß un sih amandar Eike. 

chen der Meilktüre Salbfand,) und übeugab es dem Kutthalter von Babylm und den Katkalta un Gar. 
bl Eenso,nur mit den 3... der Terba, die ı Kelle Polka 16%% 50: den Aeradachbalıdın besizgle seine 

(Gangons) daıne Hand, sen ganzes weiles Land mal-ma-Ls &zu-zu- u. ma Ina nt Salıt Böhdl: u Sa- 

Lat Gambüh, imnä ale eu in zwei Feik. Sin die gesichute ed, theilon’ ds in dieser Hontverdindung 

eliegenden, Todums zäyı 5. Tır. Oyneit, der die Anfangemirden der Khoesahad- Helle trat, Ralta # Pu 

verbindet, überseht mal-ma- Us a-zu-un, nignous inslar vendiaaui (ob auch Jet noch wegficd ni), A 

us 799 vermuthet „very, Sleongly (Kat auntıy slungly T fatifizd). Naadın-bäl usäte,sein(des Kon 

um Handınias) Bader, empöıle sich nider ihn, mäta mal. ma-Us1-zu-zu 2 theölen, beennlen. das 

land in zwei Haile (in zwei Zageı) Ilm. Baları.1E1, Inches: the cvuntıy Nabnalis he ovenan Nenn 

die Istele Ialm.B.75 5 at 8 uhr war ma-al.ma-l-i8 i-zu-3u ofne Ob. mala bietet, so &tent- 

meder für zäzu neben den trans. Bed. auch önbansitive anzunehmen (se Leenntn sih en zwei Lager) oda 
mas mahrscheinlihr, die Redınsant malmalis zu mar an kemınus Lhrnicus für pelitische Saltungen 

geruozden, dafs uf das bee von selbst enzängfe (anen ähnlichen All s uTaN,). Äonss:, Hay were very 

lung“ Als Klmat dies vernahn...., schvie Timat mitßend Laut auf, Sin-s5 8 3 5 “1 ma-al. 

ma-lif ibund isdasa von der Winzdl aus in zmei Meile Bars ihe Smdament (che Innersles)_mohl 
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nicht aus Wulf, sondern mahradl. 0 zu verstehen, dafs im Tragafahl des unmiltzllan Beunstehenden Untergangs 

JTidmat bereits zusammenzuhechen beginnt, bes in die tafsten Iefn mınde sie uschüttet, mozauf dann Bd 

„das Weib mitten inlzwei galizle'_K. 37 Deo.?. 

Endlich gehört Kiaheı au, das mit mal Tordenseite, Ant’ zusammengesttyte 

Aimali, abgerinst Limähi (me hekSvanıx und Stan, ayaıo2 ‚aucdss 2)) ‚ld gestern .vE A BVEENT 

LLma-k: imu sau Aün Rblit ina Sul.me -tu-Si-d ina a-L-n-% 2-La-bu-u-ni getan 

am deiten sind Asun und Reltts nufllBehalten ausgezogen. und wohlkehalten eingaypgen K.4 26. — 

7R32,2.234.8: ümu nu-nu-w.d= MU Er L-ma-L , Li-ma-b= mu-sam-ma, meld letz. 

Zeıs kinniedaum E.2sals Im. von am-sa-Ia genannt wüd. KK. 4386 Gl 174. mu Nu-nt-W-U= 

ti-ma-[Ü],mozauf 2.5[(mit Z.4 zu Eine Guam venbunden) ge: Wr 1 = zu Saba]. Il plante 

auch (nah Baım. IE. 2919) aus dım Trcabulue K.200g ZEN JR HERE HET Zum. 

La,mocauf Z1g falge: &ın "SL 1 -mu-d-du. Übrigens findet sid aud ena t-ma-L am gesl- 

gen Age, 50 K.122,9 (nach Shafm., Le)? 

Anmm. 1) Der Anschlufs an Nöldene” Beziekt nik in ask Lenie auf IN und or. fr Six 2. ud ned zu Fa 

2) Henn on obigem Trcabulan die näcstfolgende Zeile bautet: RE Im na-a-Llu= WW dıi. a-la-Llum] ‚so ran 

Ninnaur side gerclsen werden, dafr audl na- a- la den, Widder” bedeute „Nelnchr haden wir sine neue Aakrung zu din 

Fest versihtigem Gebrauch der neilsduftlchen Merkhrten in allen den Feen, wo wir dierelen nicht durd zurammendan. 

gende Arte amtısliizen rinnen. In unsem Ialle hie wessen ne glimlickernerre aus geifperen Zusammenhängen, daft na. 

aba zum WIH gelör und zwar dem Hk nährbeenandk it _ das W in der duelten $alke Leuuht ala auf einn Unadie= 

‚samneib des asızr. Muclers, nelder aa. lem , Wälder“ und ara- ham, Hard mit einander vorwechrelte, Ä 

)& ut made ucktiy, etwa mit KAT" s24 Mami (Nener 662: Aamil) alb Tan angarehzen : elamı e at ina odm WE 

ana om na Lil na Li 0 meinen Kgen em), wnbenun.n m ir wäh uf de Fe 
Aus (Neb.Xt), uvam. 

eye Bemercung baı., Aarhus und zu voten" bencht auf einem Uysur menenine ‚iz die anmettelhen desnad 

angefihte Urteile zeizk: aban wräd nann der Ietzünen Hole gemifs nun dar Amulek sein. - 

)Beiliufg de Demerung, dafr dar mit W wedsehnde AL IR7r.E deck nahl gengf nun 5 Znfeltn ste 

Am TER S- min (H.cslz. um Senna). We beebek das Original* 

ö)Nowus p 85, nÄaksseven masses Yerper ... By Äe will f god a wanchoure I BuiltyfaD He metal in £ Idored). 
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De die Bed.von DE in md timäll, tmmala &.u.000,._Wehund imäle a. des Vodın“ best, bett mikenna 

un (gestern) ads , amdak (gestar) Üende.& mag habe: auf Hol, Quorcgie 4,224 Äingennösen werden :, Daß dir Aabplanzer 

uhren. böngeclichen Sg it dem Aufgange der Inne angefangen haben, sagen uns de Üllen ganz übereinstimmig. Iasım diem al alıkr 

observavere , Babylon inter duss selis exortus, kft 25 ber Mnwus(h.n. L,7g, vgl. Gnsoun.c.2s. Jellis N$.IZ,2. Hard, BL>. 

Ind. &ym.V,30)._ Auch die Bad. um am-da-la „gest“, u, geilen Mend' schen? mix gendert, Hufımaum schwer? in der 

dbsung seines Znongms sd EINE I zunächen mu- sam ma (He. 5586)und salti- dam- ma (R-7890)-8.aud I6.473-,dod st die 

Aszlere Lsung unmögih._ Da K486 GEI5 F BL ST dund am-sa-L eudärt mind ‚mu-sam ma ader en Kr. deerer Wr. 

Los e£, Bet & nahe ar der Nißbywet der Micung # SL Test SITE BOT (Mr aaog na Arafom) zu zweifeln; önde/r 

sell I ‚net 3, sont! Kram N ng0g ale IE SHIz, dazu berdemal ohne Bhaflrung Im Ärker Mektgneik est endlih, um 

de Hole zlah kun mit zu an, Ent der u. Aneck.- men. ange Kachulns [EN RE Ta = ET RL. MT 

BA ET. Brlm He u5 Lest Ülzteres Hort fingend am-La- Ki. Ge nt aber viellecht düser mit am-Sala wehsehnde 

Mrz besser am-ta-Lm zu losen sent Wr nommen auf dus Auivatent um am-u-La biz. am-La- Im ‚nänld Va, EN) 

m, defiglaiden auf dar Inkibnfs von am-ta- Lim zu am Sal unten URN, zunin, den nur noch die Sage: sol nicht in am- 

sa-lı[am- BL) une oı derer Nımmer berroclene: BIN, ertlalten sein, sodgfe wir amsäle zu Iesen und dierer ams-äle 

- (amsa-dla) als ‚vougen Abend, am geskugen Abend” zu fassen Kabent den B. I1N alte sonchl in ibinm-äl ab cn are 

N) IN. GE ist vellicht die asrisch: Omjunclim üld amsustlsen sie scheint sh sehr nahe mit 

0 dem Aebe-San zu teuihren, doch dsl mie das Noten. ihrer Beiden Bestandteile nach nicht ganz nlan 

wuch die Bedeutung in Slge zu mwenigen Belgstellen nach nicht genügend. scharf eusennbar. MR 16. 

2,3: Hue das und-das nicht ET ver W d--a enab-b-u man möchte senst vielleicht sagen 

(ma-a d.i.-ax3). Ius Kelten K.gts Uegnnt (Ok Zu)mi£ den Hoden: ula-a nel ße &A Tabu 

ama KEY 5 (sollte es vollictt nicht günstig sein die Kuieger Ainauszujlühuen ‚so gesciehe das und dıs 

ich gebe diese Übersehzung mit äufeslom Tbebehalt!), Aus K.61g atat Krafın. ke. 2528 die Nozke(Z1):d. 

4-4 za-am-m£-a. 

D 1a, Samm nın,um weldtem man nie Aok.ninn, so aud assye. Li ämflku, tämtu kexleiten Könn- 

| Ze, doch s. Klıfoes Iubslantor u.ann. 
ET IA(TIAD br ayfde Gofakı Kin, mit meiner Eymolaie und denn roh! mit dr Ansetyung de. 

35 Kammes 1X übedaunt ime zu gehen, möcht ih under diesen Aummer ein Mozk kauen, dessen 

Erlirung mence Ansiht nach nach nicht gelungen it 50 wünschensmweih dies auf sonst wäre. Ih mu- 

2 
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ne das aus da nn man-di. benannte Yıbst. man an 

soul ich weis, allyemern unbeuiensicttigt gelassen hat, dafs 2 auch u 

Terbindung weremmit. 

man-du, sehr möglichenweise- mändu und dieses (me Tändu, Me’= käntu, sinündu, Gevalle'- sinintu; 

5. Haut, SFG.43 hm. )= mänlu, Im. eines Abt. mänı (Sem mie mälu = Sing”, so Saz2, mahdzu, 

maränu, mardäsu, also = maänu, maäntu). Die unggahne Bed. dieses Nomens enhelk ausIER EA uL, 

wo eine von dem Magier zu ‚beschnörende destimmie Kranmheit eines Abnschen genannt ist mu-wu-Us-5U 

dan-na zer X WE man-di nar-na-z, meld Iehyteven dee Mckern in der 509. $umexischen Zeile die 

Zuchen P(sonst - Sau Gealn) a EL W enkeeren : man-di yannani ist hiznart da Jad.1.da 

marnanı der, Boden” des Eudbodens( Karma) - vgl. kar-nan (= EL) elitii, Khitisboden, neben hi di 

{u,K.4378 dd a2s_, die Kranıcheit, de a jenes Nenschen ul also zer man-di' na- 

‚nau genannt als, Prof da Listen Cie je dee Eide‘ mi2 nee sagen münden, als, Ausgeluct der Holle 

(vgl. Kizazu das gut Slönmende yiuib ap-si-i Z.yf), der ‚nie der Assyen genifs ebenfalls sagen nina 

Hndt arallE (ul ER 2.2.52. 12a und 5, Budies‘ Fat)‘ Sail nun,nie ich meine, in der Degeichung 

de Ymiwder und andaeı Toner al ummän manda tbendisses Äot ER Az 44E, 50 15l 50 viel von woen- 

‚Hardin Alaı, daß man-da une Ural, gerganhische Angabe und zwar eine ziemlich allgemeine enthält 

Has Hokt du aber anders übrig alk der, Anden" Snadihieh stehe fin diese Kutung von man-dı un 

donnelter Hey ofen : enlreder Kalte mändı eine Bedeutung welche edenserohl. dem Sandament, der Tee i 

dar dide als dem Norden haranleuslisch mau (also dma Berzungsoit oda Tabergenheik, Dunnel), ode 

es fand eine direcke Temnänfung RE des, Arzdens” und deı „Lifsten Üafe Kalt, ron man | 

auf iäid samt, Ak, Iandament des Aimmels’= „hozden (F- SEIT; gyp.-Ul sam lat same, Abbe des Ummel’= 

Süden, »H- H)oder auf Aralld als Yütteoberz des Nnndens und zugleich als finsternifsumhüllk Unterneht 

hönvasen Rönnte. Kann es für die Giminder, die nemadischen Sapeken u.s.$.ane ‚Rassendbue Sdereichnung 

‚seitens der Assyecı geben als (ken des Hondens, alı Tücher 25 mag dies sche wohl mil mändu,dus ja 

doch nicht die übliche Dageichnung des Nordens als einer dur vice Aönmelsgegenden war, verbunden. worden. 

sein-des geheimmußsvodlen, dunnn, undekannlen und fanen Andıns* Innerhalb der kölouschen Kede 

der Rosyın und Rabybmıe, soweit sie bis jebt Lerannt sind, Leyegnen wir dem Aamen. untmin man- 

da zuast bei Hsarkadden, zuletk Lei 4yuus. den Giminden Lusa,% K EN EN)d 2. ummän 
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man-da du) da akında winu den fannehnenden Aozdllinde” zuohlig 2A in Lande Kobusrna neh sinen 
ganzen Acc mil der Hape Asah. I. % ifo «2% ummän(gesch. W) man-da das nordische Tel kommen 

und dieses zerslörte den Aondtempel zu Handn vRöına "“* ummän man-da sa-ki-iz-sum-ma dıs 

nozdische Tolk umningt ihn, den Ampel, und. gewaltig ist seine Nacht, 2- mu-ga-2-84)2.254, oil mmän mar- 

da... Säbu mälu-si u sanani alix idisu ul Ibnsst das nozdinche Todh..., es selkst, sen Land und de din 

verbindsten Könige niıd es nicht mehr geben Z.26a, (yzus warf nieder *"** ummän man-da zap-sa-a- 

Ki das zahkeide norüische habe, Aislyages, den König des nordischen Tabs (** ummän man-da) nahm 

er gegangen 230.320.” Hu-U-i gi mit EM « « BET Um-man man-da unannisa ana Syst 

das Land Hull, das ganze nozdische Tolk unzenauf ex seinem &.des Gus]Iuk VR35,13. An den zuletzt 

gemannlen Kelen des Nabmid-und des Quus- Gflinders VR 6435 Sepreift ummän man-da das eigen. 

Liche Hedim mut der Aaunlsladt Ayamlanıı nalüzlich in ai, aber &5 det sich nicht mil "Aadav 

vielmehr mad wa ummän man-da das ganke nordische Tünercongttmerat von Almmeuisen, Hann 

can ‚wohl auck sarischen Kyitenschaaren, zu verslehen sein, dunch welhes und an welches unler Ne. 

diens Ibehexzschafe die Nacht Sinerve’s gefallen mar ._ Au in den astaolagischen Aalen geschieht des un- 

man man-da miederhrlt Emähnung” wenn im Aisan zu der und der Zeit eine Snsleanijs stutffndet, 

% « SIT umman man-da itibima ana mal Iranaba-ma EU. mala Liallabna mid das nozdi 

sche bir nommen und zaibon()hcder das land bes" das and ylündan und .. IR 56, 17a. nenn am 

10. Mond und Snne mit einander gesehen werden, wid ummdn man-du kommen und das Land in 

Besitz nehmen , die Aeiligtkiöne: der gufsen. Götter werden ausgewcitet werden u. s.w. IR 61.k. 2,1. NE- 

dunerfung des ummdn man-da wid IR63,22 eokeseit Horn auf der kibzfern nauassyusch geshur- 

denen, aber Abschnujken Babylouuscter Ijetn(ogl 50.336) enthadtenden Iyel 2.38 a eine Öischecnung des 

Knusslems auf Niederrrerfung des $ EI EI =K ummän ma-al-ki gedeulet wird, so life sich dieses 

malti recht nach) mut man-di in Teebindung Lungen und mind, nenn = mänkı, meiner Aassung des d 

om man-dil als dıs Eminin-t zu ufulihe. Rutitzung gerihen” indelm sicher it des naht 

Anm QDie Bed, Boden, Grund, Äendament, Safe" scheint mie fr dar Mrz man-du auch durch obige einzege Galle den genögerd 

gesichert. She ic wolt, findet sich sdendiese man de auch no an andern len: 50 ER 64 55a, wo vom & EN man-da wL 

de balitir (die Säle, das Kindenent meines Lebens AHocusabio)die Nede uf, sone YR 1,2 £. £ wa dd BE muen- di einer der 

dıei Aquivalente des Mesgramms A TA [262 „7 ( sy und HKafım. Nee. 5053 435.908, ick halte dunchweg mat gelesen) zu sah 
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scheint — gegen , Sandament 0.d. Nucdt Keine dieser Kollen.. Zar ecnzig Faplice Lei man-du xl die Uymologet ‚ver allem od das Anfangs- 

m Ändicad oder Srmelemerk ist. Ah nonnte Om ersloren Alle olna an einen Hamm nie [FA deren, melden Mebzslein (ex Sltyrds Ira 

Fogu) mil der Bed. Laf vecn" für Den, Abult” cu den nn-jan. TIY2N2 u.a.m- ansehen zu sollen meint. Hahısdeinlider cl aller . 

dings, daf. m Srmelmert sel, und in diesem Alle rönnle zeit nokl an den $. |)Y gedacht werden, wem Aeba.jiyn , 7392 ‚Nehn- 

cık, Hhnslälte" sich heulsiten. Denn dafs in desem R. 119 die Dad. der, MAnens’ nicht unssuinglic ist, vielmehr um den Mehdorn selhet eine 

andere Gundhodeutung denk Yiya, 1340 Äindunck gefühlt wende, Lehren de Br P.90,1. 8. 30,27. Hard guckt dem B. 11%, im Äi- 

He uf des ana. GE „y9® „Aden" de GB. slützen, so dafr Ach ji9n 2. den Hühpit) denn de Uhnung | le Aeneon) be. 

zeichnet hüte. Tas anyı. mänd: yarman, Te, Fundament, Guundferle der Eedbadens” ist den Annadme einer soleden Grundled. mir „get. 

ben" oder „ slübzen" dunchaur günstig ı mändu und 119% (104,5) seheinen ix der Hat Zuonyme zu sein. Iwat dänften well alt Anıyus. 

Ligen meine Aufslsungen abs ‚wenn au naht abedlıt ucty, so ded alt vollkommen Serechtgt anewennen Mes heitere Aal meinen Feder. | 

Aengang 53 wenig beeinfltz ‚daft er mir sell ersl nactägld on den Fan Komml, und mag ganz andhlängig vor Öirlerem Leunlleilt wer. 

den. IL & nicht im Kidaten Grade befrendend, dar aud der vermeintlich sumeusche u-nu ah völlz zurammenscluße mil dem 

chen für den B. 11x, erckfpenen Dedautungsentwiochungsgung + Aadı u-mu bel. ja. de Welnung., Subte ($°ge); eadt egestic Iedau. 

Lob es aber des Iandanert, dr Grundfrte ‚der Lrfgelegten Grand einen Uinstslte ‚wie das Iderge. AT RI ($ 92.99)4.1.04. Emmen 

Salt, Tandanenk der Hehnung" Leneirl: ebendefhalß werden an der Blykgerausten Blk als arıyı. Ayuvalele um u-nu mandne de. 

1i>2 und bis d.c1n2 genannt. — Kr des Torkälbuif des schönen und gewählten 38: man-de waren) zu dem Iaiten, slamen,vor- 

Öafilen gar ni ni-a der sg. Sumeusden Zeile vgl. F21 Anm 5. 

Yes fr man-da in umman man-da Pemerrte mann, mag er Perfall oder Hilehnung fenden, das für nen LER y An 

gefehnte in keiner Made beeinträchtigen: erslerer Hub Bestehen, auch wenn Lelzlerer[ummdn man- da) Äingillig werden sole NEL. 

Lad Kung aber doch meine Ihrmuhlung für umman manda dar Aährel den rung elwar näher. [Hores 826 dacte für Arasd.207 an 

dah. 73 , mandu exe; zub manda,a man Lanihed”) Zuge, Alte Ienemäln om Lehte neuen Forschungen, ubeuschzt Nanda dundhseg 

(%42.189.178) mut „ Barbaren” docl wage ik nicht, wo er die ennfühnung gegeben. Kyce meint, dafh der Zandstuh von &rbatanz 

ber den Rabylonien manda oder Barbaren gefagren abe, cn Aame, dessen Annlang an den äleren Öigernamen Hadd, Neder” genisse 

Geschictsrdzecher dazu verleitet Äabe, das ech von Öchalana als das medisce” zu Hepeichnen (Fu) TE ebd. Fig: ,Ier endeimerde 

Same der Köngzod vu Öchalena war, wenizslens zu Zngens Zeiten, Mi, und die Begecchnung Medien ‚die in der üben Gerdide 

aufbilt, ode dund eine Innedselung zwerden den arryrörcen Miskern Nadi „Anden und Manda  Aurharer” enkrlenden zu sein. We 

mag wÄl Igce quad dere Üensetzung „ Barbaren” veditfatigen* 

lad zaheffender würde wohl fü ummänu in Tab durgen wie umnän man-da ‚Korde” sun , mar zir ann anen Ilk, eiun Man 
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Eon verslchen, nennen die Aryeor niemals ummähu , 5. dierer Wert. 

4) Genau genommen, beicel natinlid ummdn man-dt an ofiger Kelle, dee Aypanin zu dem ir Gninds ntlelbenen Free. 

3) Kiel id sche, gehen alle astenlaginden Tate, in welden ummän man-da voremm?, mögen sie glad neuarıyurk. gerdnucden sei, 

auf Babybnische Cuyinale zuice : denn den König um Asrur erwähnt nern, voll aber erwihnen le den Köniz von Sana Arber 

seits ost aber au, so viel ih sche, kein zwingenden Grand), mit den Aifasrungszeil jener Ierle über Asandatlın Änaufgugehen. 

ÖIÄ wüßte llendings mt, mie man Crnaba andeıs übersehen wönnte, eben nie mer diese Öaraxkerinivung eines Jandlicen En- 

Felle nun aus obiger Felle in Terlindung mit ummin man-da ais Yubjeel euinnerlik sl. Der Auschua eunnert unwibeinlch 

an die Dudneihung der Syderinverin dei Inenst ,5.41.29.62 (1397. Mao h)-0p2.&.38,16- während andernreh die ve. 

| derholte Nennung der Yinz (1. 46.6,1.22)- vgl. Ting n37. 5-3415:29,2- zu maneı Sasrung um umnmin man. da ale, Äordelr) 

| det Hordens' vorlıefflck stimmen nünde: Air mie dort der ferne Aorden ch Auyangspunsl. Münde Syce mil, Arnbıen” Acht Lehd- 

| Len, su nönnle er an An. 5,15 erinnern. 

| OWL zu deeren Iurrung der Ideıgzamms GEIL 220 2.4 v.u. (IR 60,63). In Zusammenköngen ni diesen düngte TEIL, wern der 

| deb. Jerl diwa vergelesen wurde, gewgle uch 2 (5.Xen Faro) gepaoden wınden sein. 

Heinen zanz analogen Al sılcler Amnilıkion von dn-tu zu Alte, äta 6. u. ummanu , Hon“ 

4 EA, „Im Kinbline uf Sup. zu Alunzdk, amslunzit, auch Zusammenfutssen, einkihniiten., inengen furam 

| | ger, ampaess“ in manniihfacher Anvendung) möchte ah diesen Kann und zraae ebenfalls mit der Bei 

| „Ainengen, einschännen" anselyen, für 
| dsl, e-$1u di. doch nah bu, du Adj weni, gering an Zahl, 0. Keacnännd. dar und den DEU u Wr HU 

BE BIT L-6l moE geuingem ‚nendgem Tot (zu Sad) ch rs(db-lie fh) 9,14.39:[E-& d-mli-g 

BL len m (zu Dad ®-a-ma a.ma,d.i.nohl üsäma, machte en sich dawn. und..). Kur isüth. ina sit. na 

uni gib = TE ASU- Du Su-lU in Ayleitung 1 enger ut (zu Sera)ch.3 al y a nad Bug) 

nd göfe an "= sabe am-nu-t ER we  2-8u-% diese wenigen, somenige Luke Ink, Bam. Wi L-na Um-Ma- 

ni-di Y= u. = RE ME EL su-lu umman man-da zapäli usarpik mil seinen wenigen Kurten slieodl 

en nieden die zahleeichen nordischen Ärıden vR64 50. (isu qyr.zansü). ade ü-mi i-su-tu ("da 

bal-ta binnen weniger Llenslage ERNHC/S Ing) Ks Gegensalg von Quddi „vermehib, echötz“ 

Lsım niz iu „Aeschwännd, gering‘ VR 61 a V28: una g-ni-e i-si u wu-ud-diei, „al Gyensalz 

von mädı, ud‘ Sayn. #Cbn.8: a wu mim-ma-nı BE NEE I-$U a-m 

ma-a-di-e ü-Lr-ıu mas immer wenig gewesen, in Ängen‘ vernundelte , &mrik im, annud.- sumer.- 
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assyı. cab. 2.48: REEL YEE = $” ge - mimma i-gu ‚alls mas menig ill auf mimma maadı)) 

Anm.) Eine Termuthung über das Tenhltnh der sp Aarınaı ya, gend (al ud pl med. u ung verbinden) zum Ae
ha.xın, wovon 

vın abe aud FT ‚Wand 5.110, meinen Bemerzungen zu Baer’s Eedeel pr. ZI ‚Die Annahme eines mit Keh. Xr1 si decen- 

den arıyr. d-$u , Önschliefsung, Umfassung, Wand” scheint mir nicht mehr ganz nidnspnucels ‚doc sent es mız Luslzdem nad 

"Using mai nt cr den aan ct nd ce Zen in, Hal Erfarng U 

3 und iz-36, zumal da diesem zi einmal aurtücdicd de Forre si Leigenchwichen ct, auf un zu Grande Legender öl zunionge.. 

aclasren werden darf! Taf ein solder Er, Era „Hand“ om Aayrirden nicht vorengelt stehen würde, Uhız dere Hammer : dee Wand wände 

vom A yın, ab, Enengung, Hanne" benannt sein. Jin die aber Be ergramme 1-50 und 3-36 5. den Fi Ana 5. 

Dicht deln, nie Bezold, Aehaemenideninschöften Ft.27, aus Tnsehen Lest. An Glluffe der 82. Euch 08 ber Pegel, le Lubap, 

aufmir uneveläulike heise die ganze Zeichergrappe üg6 e- Brian en Megfall genommen Übersetzung‘, Hevere auch, Witervergicu 

AÄizınad zu beuihtigen. - Arung und Bedeutung der an obtgen von Behitunstellen dem dabyl.i-gu entznedenden adyenriccen. 

Aanına ‚wong, gärlih‘(ogl. neufers. „S)E erst durch die Übersetzungen enshlassen worden „Kris, Kiclionay pnga, dbersehjt ist, 

Ansurls dnd, going aut (de wi£ people going out Lo me of Kozser), Mader, ABK. 221, übersetzt viciy , wongge‘, Lutet cs aber al von 

1 NSN ausgehen‘ Begald, der raum uch Cr! als Ran. ht und irk Lest, vegehtek auf eymebsgirde Enlirung der von im mel kun 

gem angesehen Era .Jognon Lift an de EU Ban el 2- 50-6 uniherselst.— Decliufg de Netz, dafs Homer, mie z-Draus 

Klang aha f enidled 08, die Aal, ER 41.43 al 2 Mh. bg 3 Mil Sezeihrek: 

Ir Zurammenkang in nldem an de len alınlen Ub dar Mark £-gu-E wemnS, st Ian verstünmelt, dad wid de 

de Kg om ersucht geng hacken. dal de Tamdeng ‚dr enden wehtkt zu wcligene Brent verfe Be, 

möchte od dtva die folgende Rerbtatan der slann Senkadipten Biken Ink. Ban. 23-26 wagen: ‚Lin zunönfbiger Gugfrer aur der Buhl 

der Kinge mannen Nhromner (uubt ajwe-tu i1na Feradene 82), ddr ad denen mad un... rate 2 mil den 

engen Laden davon Kanal galen Lren* Heim Namen Arc, meiner gef Gter! wenn cd nit derer Laden deren Kanal wäh 

Äabe graben Larven und in Ihe nicht vollendet hale seinen Bnu.— Necden ler vollendet, seine Yandang L beendet Kate, ber. 

deite cH zu Enneilung der Kenal” u.5... 

AL. einstweilen Tg. jan. Ür.22. 

IIÄ nege nicht, cd men. obiger, „annadinden” ım enliuedende, „sumeunche" W uud jetzt ned min Lest nie dies Haut, rc 

dirde Suad Ln.6, Hut. Im Are auf EA Hy unten könnte wohl aud dee Lrung ag in Betsacht nunnent..Ü dt 

dem „aumerinder" bar „udan, gering, derdänet (sihru, bsu) das 38 (Al’pe)unzer Luter Vte fin die Deyuafe , shnac make 

ti mftln, bergen. uncommende, a venched Aigle und de senden Sa udeiche ara, edunit' (m wi wunce 3 
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AN) ze Grande Lager Das, annadide" Gnorym. um Las, nändeh A (K.A38E GL IE 2), anst SocanntlcH benfalle = Lern, Eur, 

würde zu dieser Srundled. vom Luz vorlzufflih passen. 

 Q-a- 5u (U 5.UX"N,mee Überhaupt alk mit a- a-a[al)anlautenden Morten, syeın sie nicht sicher auf u- 

nen Kamm med. 1 zuuioggehen, under "N Slats, gefinden Äaben. 

Mm > 1.N,. Im Änbli auf das mit dem assyı. Aubst,, 0 nel ih sche, der Bed nach sih demende miscn. mpy 

r Gaube, Gaben (% We. Zabm an3 betilung, Massageaben, da um dıe langen, 3A. de Heinslöcke, Kerum K- 

zogen ist) möchte il under Tordehalt versteflendn Hmm’ annehmen für 

zn (di. isu‘) Subst. Mass ? Kebo, der Fott, 5a ina dab 5u v= er iu u pal-qu le 

welchen Hassergaben und Kanal [austaomen? nicht sind vngend! dinas dem ähnliches mizd enautet) 

K.4902 Chr. GER HEY ‚eu u nal-gu=ER SCHR. sa Ina i-nu na-du-d wer in einen Masser- 

geaben genwefon. ist K.246 Cd 76. Exgänge Ainach IR38,10. 8: 8R= = Dez L-hu], 210.8: 

7 = nal-Igu], gehn Eat LER ver eme= Zum Be u-un 20 goß den Massegeaben (dk 
füllte An mit Mass Massen); und is dementsuazchend TER 7,5%. diese Zucel in ein Aeet nicht mehr 

gepflanzt wird) i-na 5% u S- SW La in-wim-me-du : d-na bei (del) & paly La in- nim-me-du, 

das ül: in einen Massergeaben und Kanal nicht mehn gesleat mid. Klo auf der assyr.L-Hu dienle zu 

DBensserungszweaten._ Aus den Ibaabulanien v noch TR 20,1.2.0.4:18 80 EL EL se und 

SIR ENE BTte = 4u-ub- Bu-tu a = er ini einen Nassergeaben mit uıncn Aufehüttung, Ed. 

aufschüttung umfassen und ikm farsen und ihm dadurch Halt und Batiyeeit velahen.. Io lin das labum &.un23, das 

zweile dem. ini entsaedbende Heıyramım ist dus Berannle © der nslcibilen Kellen, das usine Ueopuii 

# 51107772 dufpenlich zuan mil dem Idoge. für erdı zrdı, U" zusammen doch dan davum dem Mae e-Mu nichet. 

na one Mtiknes une gleiche oc üble ER ie Kipa menden beide id. 
geanhinh 1 107 umschzichen, meil dede, dus mohlbenässeıle, von Hanalen duckefnitene Kl und der Mawer. 

geben, Hasseı (%) in sid (m) scläfen, nasıhalg sind, vgl un duiltes W (nd) Am, gesch. Wer, , schun- 

ger (a4. nind-in st Älefend) un“ En duttes Meoguanım vn i-nu Lhız endlich das neubabgl. haıbu- 

Lur 81.7-27 Nerv. Kus Idoguamm selbst ist zwar nucht anhalten, jedoch Lift sen Aame: Sa u>sa-an-na-nu 

d-L-a i.du,in Zusammenhalt mit den vorhergehenden und nadhfatgenden Zul uf das eo. schlb- 

Pen ‚das Sabyl.-aunye. Hquivalent ist i-nu dd ndri di.nohl ‚Masseigraben 1.Tv. Kanal ade solle 

dus „Aett des Husses’ gemeint san + Dan Zusahz Sa navi il auf all Jill dennensmeth,da nach a an- 
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denes Ixu nid angenommen werden missen, 5.4. PN, > 

Arm. Ye Yrundbed.der B. pıy ist mer alladınge vellg dunnel (,eindwünen, veriefe *), au dee nähere ee one 7 7 

und 1719 slcht nidt aufrer Zweifel. 

YAÜrbA Tensen (2 [X Ir): Deu, il! Kir Bellgrielle ER6522d it sch unsiden, da dort statt IE ri das Pryoral 4 JE u 

mu zu boten scheint. 

Ylr dies, nice EI (GER), vermacte cc zu sehen. Ü.ngor uut ein Äellgrauss Ifaldan ‚von nelem etwa de Höfe vedts seitwänls ab. 

gebnucen id. Auf Neo. 08 nun Anabanzals Urternhuft erhalten. 

9Fu U (ATR)= malk vol? ein, malte filter 5. u. 230. Te der agıanladen Hheibware elgerchen, nörste mar, da faydt 

Imst en Enninus Lednicar 16 fin Ede aufwerfen, bes. ae um Harrer Äer (5. IB UA), fin Eu dpa an re Übersetzung den. 

han mie: cu diütete nen Wareguchen auf 2.Joseı voral de mit einem Ecdanfmarf (gi. subhene Fa bi), do dä mer deln 

gegebene ÜMerselzung wahnscheinlider. 

I Resfem Me. 3661 mel gan ER 20,14 done in II &ll emenaizen ‚während ex Se. 7292 ine hll)] Lest, aber das Cuginad 

bietet 2. Gonc genau so deutlich und oder we E.2.— Fü Eh, der genähnlede Msgzemm fin einen Marrnhehälta, &.0. 7. 

6) Tochengekt(2.0 und 1) EN ; es fogt(2.0-1) a. 

DE disfe hin der geugnele Ost rein darauf hönguneisen, dr das VR.32,18.19€ sic fondende Hort BE NEL 1-gu, wolder lu 

der aud in Brafpmaun's Mörtervengeidngfe (Hr. 359m Ht.7486) Aufnahme gefander Kat, nicht ecstizt, vidmehn auf einen Aadum 

anstatt EEE KA Leult, me nit allen das IR 22 de-h vergfbntlichte Fagment K.1s0o(RR 52 Liztet weht BB), ande 

ad dar Suplizat 5.24 in jeden Zweifel zurrhlofrenden Klarheit an. die Hand zielt. Da der It IR 22 SE.4 dind die Sr vorn 

werllende Hanausyabe VRR Me.4 annullrt 68, dünften folgende Bemencunger zu VRHE1 nicht Deflänng sein. Gas vR De 

$.4 mnederveröffentlchte Kagmert K.un0o(@216)dst zollbaaun ; wie med oden und unten (BE, libt sich nicht Sertimmen. Hey 

Guch 26 abrduich und ch alhet 76 es orlakimite war VRo2,te abs euster Buchen nah ve völly erlaben 2.2 und 58 ahienen mit 

YRE und N besser als ABE und Bo (TV R). 2.48 ouster Bucen ber 268 das dd uf P.24 nictr als A M2ahda 

du Zu apiıke ıÄ dus Biden Lblu in der Tram NW, 8c Liret K mon das Zucden sa 0x den Int el WER 32), 9. 10.00 FE 

£ Uateb Kımnoo [ra-Jdu-u-6l (hi-na-2), 821 Ha du tem (die ma-cl). Im £32 und 934.0 (de VR22 - aur wlden Grunde Batgge 

Uober und) iot das Kate Zuchen 2 Bee, während sc AA ENY Aut, ine dBE FT erhalten. — Ag. von 

K.unao (ds. CRM): E6e ker tum. 20.6 Ms: pur uh- sit Eile dien mi Bat ksrn ale EA (VB). E48 zwaer Ä 

st Zus l glaube ch al zweiter Beiden Y- unmudlen ju dürfen, ohne damit Inches’ ESIE ingendws Saymefehn zu wollen „2.54 

gehözt als 548 zu nz..am 586, wähend 2.58 Kuno feegelumn ut.2.G2 fi AT. U die nuhtrhrafferlen Zu 
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vR32,00-152 „mi Assnahme de Beiden Alu AN 2.2425 a,melde auf 8.21 orkalken and - eren zu Kan oder $.21 unmelellen 

zugehöugen Hacken entnommen oder nach andern Sorten ergänzt sind,mafh ih nihe. 5.21 ct, wie Iemersk, ein Äurlicat, nice ec Heil 

der Iofel, welde: K-4400 angehit: VR22 3-19 a.6.c Eildet den Mlfs der I. Oolemne auf 24, Z.20-31 deu Ayfıng dan II. Glımne . Lerccaliich 

mictigen indessen als all dies sent nun ‚daft Gerry Imik in seinen mer 1975 migedertten Aeheuft dee dund SU angänglen Kag- 

ments K. 4400 an den Fhlıfı um dessen CHE das ergänzende Fragment K.sbor und zu GEIT das engängende Kagmert K4s17 

gigt Äatte. Ias Letztere Siagmert gehört zwafelles nun einem Japlizal unserer cable K 4400 an und au vom Kybor ikmir 

des mahnsceinlich — der inkaldlihe Zurammenschlafs Keiter aber mit K.4400 steht aufrer Zwegel. Ti Fazlen Kagmerte kuter- nah 

Yazye Imih's Nschufb- folgendermafren: 

K.u0o1. AN | Ep Sen. nv Su Zu 

Sr TAT zen 8 

SE I ET 

way er 

IRC= U < Zu > ı Ga: = Gl = G— 

eier FU T IR 2 

TAaeE FMAlT sts 

ST ae re | rn el a 

REIT ARE As RE BE ET Tatntyung under ai zn 

Diese Ialgte Zedle cut, mie man sicht , die Anfangszele der IRH4 Ne.3 versffentkcten Fagments K-Ahtlfand 

zwar des Aev), weldes Ganze Sulz Arcagft deut an K.hbor angerklgpen Äat. Da das oben bedizlic zur he. 

geidung de Zilen Seigerhriuhene Rürcker von K. 4400 der Inderseite einer Iufel angehört, Kun aber, beginnend 

mil BET ARE IT, dee Nünseibe ine Ifel, s0.sceinen mer K.4602 + K. hatt Nev. der nändeden Infel wer $.21 

zuzugehören (uf F21 sleher ja de Zeilen vR32Z. of. Le auf dem Jev., Gm Seginnend, Sander V: De aurl.4400 

äinerreits, 8.211 +K.4602 +H.4u11 + K.usug andzerreils zusammenzurelzende Iafel würde hieınah Mörter belandalt 

Äaben. on folgender Reihenfolge von Ielerminativen : ERR(K san Abo), AR (K.4400 Ob. 8.24, K.4602), EST (X 4b02, 

3% 
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K.sutt Sev., K.4400 Rev, H.4547), 51 K.4547). 

K.usuz. ST Be TRITT er ee | Her TEE |vAm,sode 

It BE SELL j Ka-u-im 3 5X |sie. 

Terz |S | 
al LT A el 

a ei ae at ıf.4n00: 
' IST SUIKHIE 

x Jiese Zeile iA 
" K.4400 frei gelas- 

sen 

: 208. Gi b 
ju Leser Sein. 

Met Wörtern ebondiesen Tdesgsamm- Kfermunakive ARF-,nsIT und FE Amschöfigen sk Iexanntlih and die VR2F 

He. und 4, mil schen der Ielerminatise FRA und AR le YR+2M.2 veröffentlichten Kagmente. 

m. P 1 N „Under äufsaslem Irbehalt möchte ich Kienhen slim das nun in dv Pchistun ah innehalb 

geöftener Zusammenkänge osnmmende Iubslanlır 

uud. inu‘)m. be: Benottner ‚Zugehörige [eines dir 1469), Einnohnerschaft( ner Kae), Lule, Be 

a) Iolk. TE 4 dem das Inte Beh, Ik’ Ikıbum : itlasnan). 20(Tabum : uılalıf).26(tre) P.a- ana ad 

ana d-nu 13.31.61.71. U-Mu 22 & das ganze ltr #(kabum: ie-te-in-wu- Prim, bo ıbum: im-ma u) 

6(lalım: im-ma-w-sd). ü-nu Sa” Nt-da-ai das hl von Medien 13, al- nu sa Päbela Zu das Te 

von Babylm Ach. 85.bs. d-nu du Pau ni-in-u-tl das aufcher Dh ven B’8E ueu nei 
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zu- era oc LE Ü- ee L-$1 mit wenigen Luln 75.32. Her. d-ru Ural 34 Bis (dus 

P: Aal ke) 37, ZA 3.90) Inte). f ra/tee) Pa lerbum:it-Wl-mu-'),92.23(4en) 8.95. d-nu du 

a-Um selleges(das) doc 6. a-na d-nu 6. it-& deu mit dem Kon 45.4.6. du A-tu-u-a min Kae 

48.52.70 (um diesen dee! Stellen Trbum: id-du-nu), al-Wu-u-a Helgte wohl auf 80” 

Anm.) Bed. dieser dem pensisden näza ‚das den ‚de Lute, Angehsugen der Brater’/ay. der, Tandahde”, Ganze) entgrechen 

den babik. deu Monnle nie zwefehaft sein; um 10 schwienger ist dafiiz seine Ihymolgie. Nik see Lesung, wie mir adent. 

Denn menn Beyold ix seinen Acdämenideninscwüften durdaus(4.aud der Vistervengeichugfe I) NEE II U.HU Leit und de. 

+6 für eın Meogramm des asıya. mel hält, so Äat adın Qperz gegen diese einst aud von Aanbnson geheilt Annahme einer now. 

geamme compleze" geltend gemadt, daf, PN RL nen Anchente far Lagarene (EA Tb). An fichd mad Out: egene und vo 

Hader adıptite Lerang yurum So. arum(L c. 4.206, ABK) Kann, obwekl zu den German zum het ich Iafiedigen man wir. 

de gerade ın der Belistun. Tschife die Shaeibung d.su-um Dmarten,aud der vecıllre Kurlauz wide 5 Kabindunger vie che a 

um 5% unenkzäpld sun. Unten deeren Umständen Sau? gegen Apart 5 und Aaadu’s Crmberakion von dam und BIP! nude wahr 

angereämgfk zu menden. Äan wird Le der Lrung dercu [00 ;.D.auc Mor, Huafmazcı K. 2601, u.) ul stehen Baden mirsen. 

Uku nönnte eine Ichsubang sein wie usu Jod "stat uru (5. TEN.) , aber dafr eine ade Allnkafte Gashung die ganze Arduft hin. 

dund Saehalten wire , ist schwer anzunelmen.& könnte ein nomen imibvum sein wer mal ,aben en in su gäbe Zul Elch 

auftaudender Sömibirnemen it äuyfteut Sedencenenzged. Z ahent ncctr anderer übrig zu Üben abs die Serung ira „Dee ad 

sletr glechlechende Aussıace üru mil aurlaulındem u sondl im Som. wie im Gen. und Nez. SE eigermafren auffallend, aber 

sie naun die (lonstirde Zerung deu (üru) nihe orrdültern : beachte gbid aus der vorkegeherden hammer (Rus F 230) one 

een (Gen), i- wu tin (ec). & nomml ah ned dazu, daft ma wirnld En Hal wenigstens aud dere gerduchen frden däf. 

Ban, nämleÄ 2 102 ‚no dem penrinden Ouzindl; „mern du dieses dick verbergst und dem Todk nicht verwundert" in der behybrider 

Ümseung u na-i dbbe an-mıbi Le eis nu ana A A (Gr nel) (G Ach: 00e') ontucht, dd. 

menn du abe. diere Acden (nicht:  Ifebr", din-fi - 0 Yrader- den ger duyps .n Bold dem Tnlre vorbergst( TOR ‚Ham von 

fiüdnu, Borgungrot" dahm enaseits Kucder anderseits Masserterermir !). Kr Zerung IE IL (Beseld, ma fire ver dem Linder. 

men vom IER uud Qyent und Yrader) wann angendts der Imibrden Aurzale und sunem aurdenochchen see! nicht Binger Facbelalten 

menden - was ninnle nun aber ana uni [es folgte viel. con Adjeckiv] en diesem. Zurammendang anderer und Herreres Sedeuten 

ab „den Tolre" Die Lrung du (nicht nihu oder de cum) würde Kianad übe allen Boafel akelon sein. Mor wönste wide 

derer ugu ein Häber Lhumerl aus cigerdeiner nehbremitiscen Kısde ‚wie den Irrirken ode Krienirden, sen? Au der 8 ax. 

mögleh, denn nz Seren edendieser nt gem mindeslen dan in Sexken aus der Zeil Arurlaninab Nez mwenigilens Het er uxıon 
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slöjeich sicher, dafs in den Beiden Geeihungen des Solabans 58 ‚2.246: SIR (d-ru)= ni Su Ik" und 2.266: IH (un-Hi)= 

fur-uh-u F Ahnar, YeramBeit” dieser d-ku und ur-ni in Zusammenhang slcht mit dem u-ru, Idk der Behistun Inscrif(fa 

dere und dergu vermußket dies schen ers fu.288); il dem aber m ,s0 isk peanrde oden sonstige Enllehnung ausgerkleften. und er Hecht 

als einzige Höglicıceit üb ‚er dera ein Sumenisces Lhnmnnt zu schen, das plötzlk nrieder ou guälerten Zeil in User gecummen märz. 

ie Intrderdung Ügt leim Work ur-ni : ik dieser milk 2 zu Lren und nidt elwa ug-gin (Arch! ih nice wüte, wie man ug.gin 

ab, samerishes Wort elymelogesch ercläzen Könnte), dann sind nidt allen ur und un gl deseir ab gulremiberdLbplonirde Wörkereı 

nesen, andern eulält aud meine Sulung von dru alı= Leu eine neue Habe. Ka Prundbed. von deu Könnte elmer ie Coma, Ir. 

eingung 0.dgl. sein. 

2) Me aur den oden Hergenchuchenen Terber ersichklicd est, Kasın Era ddensonchl mit den Ing. als Aar. onsteuct werden , für die 

Aebseone Constuuckun 5. auc 2.34 (u Sduz- zu), während 2.66 in. Sud nicht noßnwendig Tanel (Dezeld)za sein uud, da ex Aclateo. | 

ac verlegt. 

RTIA, (ee 1a) Aell sein oder werden. Tncrhald des Kssywischen, so vol ih sche, ab Ecken nike 
in Gehraui (dafin sets nama namdiu), veebnehn nun zubalen. in dem Aukslankar 

wen, di. dich mh! ie fgiht, insondeheit Tageslicht, Aogenliht (gun nie heh Si). Kr die hie. 
nn man Bi di Me €, Höin-un-nise ‚dor Ton pl 

dieht dan Telnen‘ Ankü- ur- nel-Li- usun, ‚Abe, shieme da Waıkat dett!” und ugl. weiten wnden zum 

Klo EI. Hs, 4, Igesiht, Angenleht ZSE um geraderu Haitbedeutend mit Crema (und da 

mi mu du en een Ga, ist nıce dieses den, Nachk, müs 1 entgegengescht und meh 

‚sch ın den Morkoerbindung „bei Ja und Sa Ancht mit inmu. Nan sg Im-ma u mu-sa Ihoıs.U0, 

aber noch Kaufger Mr Bar ur-za & mu-sa tg. E49, IL SM ur-u d mut-AUl E43, UR-UUu | 

mu-si Kıar-Mschr.48. un-ta u mu-sa VR 56,44 ur-za ü mu-sa IERH GÜTE. ur-ca di midi 

VR 65,288. ur-vi ü mu-Su Ink. Fonst.gu. ur-ca u 2. d.i.mida Nm.4.3,2.1,1(0 Salt u 6, 
39). K.891 Nev. 12h ungrcht, Le Nacht und bei Jg": iß siehe oine mid Sn Sn 

di ur-ca K.MER 56)bos.mu-sd u una SE -K)ER PEREIIM mus 1 TA IK 

u-UÜ un-ci Gen, abtängiz um SU-U-Su-un, s. pur ee ee °%,).mu-sam U 

un SE ENE, SE I ORı6os er ER YES) mu-sa u unr-1a (= SE er 15) 

ER5,%,a Benso,mu-sa u] ur-2a (es il am Anfang der Zilk fün c.2 Zuchm Saty), möchte ich 
auch a. ergänpen und Zuf dementzuechend [s5%= Se (8.3hm oben FR). Ds in de- 
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ser Llsteren leogrammverbindung 'se nicht alk am. uff zu fassen ist, Lehat die nslelke zu dem a- 

Lin K.494(ER 26.2.8) nämlil K. 14899 GER 27.Re 3%), Fo dem assyr. Sum-Öl-ur mu-sa]u ur-W], 

mas die Äetzten deei Höcter bett, = U \oc EI entswicht,, s.Milenes zu diesem Kboge.sgbet. Dagegen 

LER 2,90: mu-u-Us mul u wr-ta Sü-U ! eine Ruanahai iss dor dacht ne abs Iges, das na 

vom SE U IT Smemen ‚mit glaichee Kncko Anckon ne. ki in <= (0) Merach TRY a, 
vo ich in Übereinstimmung mi dım zulässigen. Raum [#1 =) ba = Imu- 1% una „bu Mat und 

dei Ing’ engänsen michte._ Benso nie Im-muu ned un-uu als Gong un Of). mi Sag genannt 

yA23 ‚232.f Velluicht ist auc, IR 32 ‚2 zu ergangen: Der - oh. Hs Heogeamme von un. 

zu sind IRA, 00.61 2, [U ET und »F- kalıı genannt. Das eustere it das gerößnlihe Age fir 

ümu, Ags.4) und selht nichts weiten als das gulsemitind-assysce uddic Al, suhslantinsch 
ll, diht, zeaell Aogenlicit (du ybenneu ud des Zuhens #1 ist seribiehen Uemeungs ,s. das I 

Aa unter udal, RR keinae )) Mer Lsen dieses Io. N Em auch in zusammenkängenden Inden. 

Am. 19: ik Ünete die Lane und & sen (des: une) im-La-Auk dl die Ap-pi-la Acht fiel 

auf meine Hangen .K.15 Z 5: nam-zal um (Gesch. Yet)-n2 66 glängel dein Leit Ana), 20: 

su-tu-eat wu 1 SN)- na übegenalig ist dem dicht. Aus Hallen nie diesen it ndan, daß umu 

Kellın nie DER 64, 6a (1 SOT-SU) 54,941 EET- su-nu) dieses 4 KENT zen puhonelich, und nit et. 

1a wu, zu losen ist. fin fa- ba-ma-tu 8a 8 ven d.i. und (N be W)VR 30,6 4.66. una van. 

Das zweite Alboganım, »7- BABY, Baer, nelles auch ERS YA (#. oben) angewendet I, ‚han , da BE ebenn. 

wohl Kuer nie dert ı Aelligneit bedeutet, ontooeder al Aimmels- Hellöneit oder Ainmeb- Auer ge. 

dulel merden : das ustane scheint min wahrscheinlicher ‚obwohl die ganze Age angesichts um Blkn ne 

5.954 Anfang „das Hnnelsliht, dus glaıh einem Baer über den Ede aufpeht'zumlich Ielıngbs 8. uRs5 
198 nid FAN d.i.ueu um ser Äorgen” unluschieden und ist dort nor vom eigenklichen, vel‘ 

In Ayeslcht zu veslehen, ob aufsen Ser sous, uruı und da Hbenddämmerung kamfätu Lamkätu nac une werte 

Ingeszeit genannt nid, Ränge vom der Collation. on. dcs Than En duiktes deites Hesganın um Want, 

das in den oben catızen. Seelen von ER en & 2) Izzichnet zeit eigentlich den Iegesan- 

Ruc ‚das Horgenlicht (5 um undy u & ist dasjenige Momanım ‚melches in der ideographischen End. 

weise dıs mi wen zusammengeschjen und gleich Kice zu bespeechenden assyuschen 
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sad wen _ fast stets als &in Moct Sadınau geschehen ‚Name der duitten ade dee Norgennache _ den zweiten 

Bestandiheil Yldet. Diese duitte, dr Ach Apar naaus (&.1.24.1%.44)enzsizechende Auchtnace 

ke KHreibung und Aame der beiden andbın, der erslen und mittlnen, s 4.22 und Jap)mird zumeist idee. 

geaphisch X m [@.e.maggadu, Mache‘) © se TER 56.Je. 3,32, U 000 Hr Ve HEN DER 52,57.6.60,06, 

33.75.82.35,2.20.40 geschrieben, uhre uhmetische Lesung aber duch ©39 Gd.115 suchlfen,mom 
Brbindung mit den Idıgammen und Armen den Leiden andern Aachtwachen Kt & ver "Sr duch | 

4 BE > eraläct wird (ügl auch dus Zunkeat © 314l Ir), ein Mort, das an sich zum verschiedmthh 

gelsen werden Könnte, durch. die Greihungen 9 FX TEL TI dual ur-uURu2rd, Rs 

und EN Salbe m Ad-dun-u (TR 55,511) ink ad Sad ur (sadl@)urum)odee SL uni (sata. 

zum) Beschzändt mird. Der Name bed. Aöchst wahrscheinlich „Aufatzigen (dad, st.cstr. dad, s.u.a1W) 

des Norgenlihtes; vgl das Heh.n.fr.m. v0 M.4,5.2,0.83035.0,182 

Anımm Katz der ausnahmelsen Breibung urun michte ih dennoch om Äinllin auf der kb. Fun fir der Arnyunde Keinen 

Hrn, ABl sei’ zungen: uud smt wird ja gern ann Kanger Koel dus Glifaung der nachfahenden Gunter age 

umu wann vehb wohl die übliche Aussprache um duu gewesen sein. Da an Wilken wie a-u-u vIlh, 51.60 an Iamm Yan, del | 

‚sein "weinen Aalt hat, ii sellstvnständiich (5.34 775,). (ER 35,20 .f:[RE R = a-me-um). 

DIE well auch den asıgrinden Oslrmamen Zu Re-i£-un-ea Gark. Barth 

Ituk denu findet ach ja benennt necht allen alt Gegensatz vom arhu und delle, sondern aud um mähe, wer nd den 

‚sogar die Wortverlerdung ümu u mid ecnmal nachweisen Akt, und andererseits Iezeugt dir Kell Kan. 5.31.04, rad 

dr Inflad IE 0X EN im u U machana.ti 6Ige nd z Nähte nike, ae en od sc ds ten Kan | 

zuangaben. des Merker ur bedienen wunnde. R viel aber nid fertgehalben werden däfen , dafr der Tag em Unterschied vom Monat ; 

und Take meder una nad, nm Iegeinen wann, dere Dedastung welneh den Weite dmu ausrdlefleh zip. Ieede Wk 

verbindung „6 Ige und 7 Nükte” 4. aud nıch Nomr.&.n,21:0 nu A)vr mise. 

4 Tel noch ur-wu u mu-su, ba lg und bei Naht” K.2867 Nev.g.&bwaige andere Bellen 5. u. mäs, | 

Is ER 18 2.1 veröffentlichte, im Ian 1883 (deve Benennung wegen Bezeld, Lbnatur Ünbbon Fr Ienmeel.sp 

Aegechute, Aellunue Kg? gelüt sine. Il en mit Ener Aachen Clamne. auf Faden Katar. Eben die Keen EA 

es abgehaden Ton abna E.4ab geht die Buuckbeie Äeloutend ahadger nach zectr als dier ER angegeben at, s0 daft lm Lnkenech 

nad meh al on da 2.4[dt ahen de Hefe din FD ze ergängen 0£. Da Aal N 0,10 Se ul dem ee Te 
az de Ünsefzung der Segiqnüirden asten Zeile der Mus Schlet (din 32 & TER), sAent er mir, dafı der Ercler dierche am. | 
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gelassen Äatte und auf diere Ware nachgeloli Kat. Demeungen mie die wmstehenden and für phibbyend.. Leuealirde Behandlung 

der ayzurde Ide unerlüfih, ber aud ei Iorterdabinen, wie derfy.D. Dezold (R.c. Anm) nack Auen Egebrghen versfnt. 

Act, vlenen mir derbe: Destadtunger ungleich nicliger als wenn mitgedochk wid, daft de oder de Leder in den Non gebchit 

ind, dafs die Zeichen nicht genau unter einander stehen ‚«.&. Auf de Azarreik des Kagmentr Hede der ileden Unterschuft von 

Nahe Taimöbun bir girl exalle urin. Der Fragment gehörte welluht ainem Nerjakırkzmnur/4.CMa.E.20) zu Oo der Gater 

Nersdad an. 

O)lon der. Kader Inalloltexten K. 4934 und K. 4899 (al ke aud von Besetd, Aeberatır Üerdlen Iızy wichtig eucennd) ort eurteur 

Sazmert Hul eirer vrlbaunen Tafel mil je Ener Clamne Laderreikg: eypest fd nÄch 0 nur Heike der Avew. ER 26,68 

ut de Hlfzeile der Obs. Auch K.409g 208 ein ganz acer, ensager Kagment einen wÄbsunen, elnar üUn 8 ent. Leiten Tafel 

mit ge Öiner Clanıne auf beiden Ierlen „Se Drachbinie c6 u IER weng are angejegk: un Er 27,344), ur ei (Bste), 

am_e-4r&lh), (ernet/), Ehe ele nichbr. Tor andern Tenbesrenungen 28: wengröens [ne Jum- mat, nidt[ou] um-ma-a-& 

(Zs1)odın hier namlaft gemadt 

DHehe fen diere Aanckion Her der Cyulı £ unter 1. Die Inaurstellung des Nadk vor dem Tag in den ER versffokhten Taken 

ÄaE zumeist in Ahalt der lot. Helen, in dem guöffere Aaddruc ‚der auf der Hacke vudk, seinen Grund (Felt en der Nackt ned auf 

wie am Jye ERS, selbst ix der Nackt nack Iabebdalt in Herdads Tempel nie an Jage IEN 18, Hehrlagen uk nd zur Madlbzeit 

ER 4.26.27, und snst). 

)TeHeikt verdient einstnechr Beachtung, dafs and dem Zeichen 8 92,15 der Ylenerk zul zugerhuchen wird. Gemafr 

Knsb Gl. In sent übıgen dire Glermetl zal des Zucdens Br (and W)aur a-ja-al Leyeluitt zu sen ebeun nee arye. 

pen) zur apcr bag, u.a.m. Ta U ES, Lt" möchte cd nad versunen auf da Fallen ZR 4z,6re.fmRbt,25 [an 

Letzterer Kelle von Sonnenlicht) sone auf die Megranın- Fugen ME NEN (Mlargername Saba, sd), TEN SIR EST /ene 

b Bsihorize der, Udtruubenden" Zimenen Lu ba-u, 6.4), EM ME (ein Mergranm für dann Konz ‚den, Flrzenden, Hash. 

| Unden“ YR30,15 2.6, sta der Bl um vB dietet ER 2 s0nell wie meine een Abshezl BEN), au I EN YST (om Erde, mie 

ad der Babzl.Köng mb Lagen IR 2 M.5,12,6.22.5 Eilulrk), 

NFele für das am Ulf obiger Hammer Auseinandergerstste adın dee I. meiner „Argzuclsgerden Holzen zum Aber Arlanent” 

AZLK 204 ff. & mag abndtld hir darauf Äingenieren erden, def die Lerung der von Gerge Kid iche Aral A Mpl: 

alali 34 IX IE „une Teoforsterung mähend der Ärgennade‘) Lal-Lur-u, von Kufmaicn (K-5245) mal-Lur „vum oder 

mal-Lur. vum gelerenen Zuicen ale gadlk)una Le. Salliru meines Wärens zum ir dem eben abirker Aufsaly, angewendet 

und Sepuinde warder ist. Ten meiner Lenung sad (net sat) und deser Seukung sche ic tert, den Ernendengen Ärleogr 



240 in, | 

zunächst wenigstens Keinen Quund abyugehen, Näheres 5. u. 0. 

1 mwahrscheinlih ‚abe doch nicht ganz, sich zunın, All sein a iss anfangsmeise 

zu Se.nz sancn Dt | 

Rau d.i.wohl Ana, Aı)aru (vgl), Name des 2.Nomats bei den Babglonieen- Assıpeın. % KANL 

(Babyl Ta. Ir) a-a-u (T.d)> x RT ee oh. bl 12. Dias Liytene Klroguanm und seine Ari. 

zung Sr Bit ul die genötnlichste Hreibweise des Amalsnamens: beide Anden si passin in Ialium. 

gen, aslıonemisch-aslurlogischen Ich u... Das Meoguamm scheint den Tan d. i.lnra unsen, Aal‘ 

als den Monat des mahren, geuaden Fieıs oda viel. Keaser als den des aufzecht stehenden und gehenden 

Kers (gl IR 44,3 C.d: IT BE = SÜ-MA-Mil- Mu) zu. Beseichnen, gend Lugendnie im Anschlufs an das 89. 

Aimeodınes und mit Beziehung auf Eubani,der Senannilich so dargestell: wind. Sehs andere Ihbogramına, 

aba nun in Beuckslicken vehalten, 5. YR43,3-8.4. 4 Kalender für den Ämat Ijar syR48 GEL. %. 

mäß IER 33,57 a 1öt der Tax dem = &a öl be-ni-s-e-hi di.dım Pa &.dım des | 
ER a In dr Achistun- Inschuft sen mir diesen Amalmamen 3» ‚dem neıs. Kuna. 

väkıra enlgunechend ‚E56 (ogl. Bogotd, Ackimenideninschuiften, 266) Il. nach 5% Prt : we AT Bl 
(di. Umu da-pd-nu) tr WIRS338. Peduutet F-a-ur midi dm ,Ärllen, Lehten’Aomat, 

‚so nürde unter Umständen Addauı ein nassenabs Geyenstin killen, s. 9 0 Anm.4._&n ode zweime 

es scheint, um diesem a-a-wu verschiedene a-a-u 5.48, nieder ein andas 6. UN). | 

m. IN, Unter Ibebehalt Ynöchze ich diesen dm arab »5£, Blöfge” Hobaa in „ Gohamtheile "zu Grunde 

Legenden #14 annehmen für | # 

deu Blöfpe, Bhan, Ihamtheile, suec.des Neibes. SL ur-Ad p-te-ma af (Höhne Bye, nthle 4 
dene Bar im. d5.49.520 da-da ip-te-e.ma a mihhfe dee Bam ih 26_ Das Hut. 
ideogeamm fin. die weibliche Icham teldes dan als geaphisches Ymbol fin Me, meibleh überhaupt | 

gebucht nude, it N Onchufen on lb: >). ZUR 30,14-19 2. [: - (a-al. LE, Neal) j 

3, (nid) re &- (mu-u-uß) ET, SA EL und mer wre te ne, sämtlich | 

BIT AL U-Uu ‚forneı K486 GE.T-3, wo R- (Ga) = = H-1- zu- um ‚IE- (mur- ug) = $ 

ent > L-um TE-(mu-w-ub) Et = d-ul-u a Rd. mohl zinnisti des Neibes, Line Üorengeune H 

Aulden, weiter VR1,35 g.h: Kr = d-um (weausgelt da-dı, noir die eingangs ale. 

tn #ellon der Nönrodetas zu verglkiden sind). Im Gmonyrenlistem ugl ER 57,492 {,m, zugleich 

>_ pie ie ee ee ee 4 De ie 
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mit L-66- -sa-lu, ha-an-du-ut-iu und La-zu-us K-ra-as, auch U: als In. ven K-is-su-um 

Gu.schzint in »— annigiık zu sein) genannt ist. Das ndune graue, üben 2 cent. dire Kagment gg schlieht 

bo. mit folgenden Wötan der echten alte: e-mu Si-ih-um, £-mu za-bu-u, d-uu beis-su- um 

me mu. Wozu Ier Sgint mit d-vu (bvre Jabe:umser a-bı-u), K-is-su- um 

(din Galte: EL - uu-u), nal.ba-Lum (lines unbeschusden), a-La-nuu etc. _ Ton obigen Hbogram- 

men Äeichnet X- &\ die Idlam sicht abs Üfung‘(s IR 30,3.8:3- &T- u-U,de nal VR3g, 

3.6 fügt Sogar zu diesem. dm assgr. pu-U-um enbsnecenden Ideoge. IE- 1 neutabgl RZ, die vn deu 

„Gam’ Ka Serannte Übsse mu-wu-ul) mahuscheinleh ut dies auch 3E- E77 gab. 

(a-)k-in-nu und Ahr (Saafım. Ib Lest KA A, was naum hin sein dlönfte) verzgehie id 

auf Zeutung Ion den den Heoganmen Seigeschuchenen Ylossen suielt mu-wu-ub in den Labjlmish-assy. 

vischen Tncabularen zine geofpeue Rolle: sie fordet sich nicht nun Lei - &1= iu Scham (Range) 

I EI = U-u-u Sa zinnisti weibliche Ham (K.43bGL13) I ST= pl Mpung (vR 34,54.8) sn. 

dern auch Hei Az — tabu Nite, auch Libesmitte ($°%8,mu-cu, I. mu-cu-ub), bi ST-Äl- 

4b slrelzende Kll.( 684.Gd 1135, ug K.5455 Z 3), bei X set WET=e- mu y 1(Ka0sı GL 

6; fol ENT Kl 1),endlih ba = SET an de verstümmeltn Helle K 

4386 Gl 114, wo als neitzue Glissen ‚scheint 65, 2-mes und desu-uf Beigeschnieben sind. Die Anrendung 

von mu-zu-ub auf all Bepeeuft sich, für Aisbu mag eunsimeilen auf meine, Kolagomena‘Frı vanzeser 

werden, fl K.2051 Col. I 6 und ? aber, obschım deren Eigängung zu e-mu zabü bog. siheu sen dınd 

YR 39,13.44.a.b(0gl.42, 552.0) an die Hand gegeben ist, wird die oben aus Kagment ag elbirle Morlzeile 

doch auch vom Sutzen sein, s.Neiteres unten e-mu, hin Leachte nuu noch die Ybsse mu-uum VR3g,43a 

satt munufb)._ Die Ülssen na-allı und ga-la sind dach mchl nächst zusammengehöug unddern 

megen des p semilischen Ungnrungs, wie dies vom sa-la nicht zu Sezwapeln. Die Glosse mug isl mir 

nach dunnel. 

Anm. DEDAET, wel an sich us auk eine Irrm nie min, Lens (= menge, bangu ARIR, nJ2) sen, alro von MI ‚na. 

orend sein’, wroen. 1119 Mfee, Man, Kerstanmen winnte. Mar meh derlinmte, üve dernocl unter MN, zu Fungen, &x 

de oben aus K.4386 Cl 2 aliıe Helle: menn dt al hörter für Han d-um und u.a neden einander aufge 

führt nnd, sn sdenen dierellen Serrer ab Wirken verndirdenen Hammer denn nun alı Wöler verhiedenen Brm gefaßt 

werder zu sollen und da nun ix den Tat die senken Inacen für Acdeslungen wie diene dr Leiden Känne NV und 

4 
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774 neben einander in Gahauch Äaben, stellt sh Ava passend zu N, ud zur. 

De neubabylenische Ifel VR 394.1 208 ein Iuplieat der Beiden nenasıyuindern Aleln TR39M-1(d.2.K.244)und RF(E 

Kg). Dak sie aler net elma als der Ougindl fin die berden Kizteren zu LSotzachten ist, Lohnt die Unterscugft vom vN13g, derzu - 

faßge diese IL sit om ersten Iahı der Könge Gar gerduehen wunder er Kiolmehn gehen 2]39 I.3.39 einen. ‚VRag anderseitr, 

Auchaus nablängg vn anander, auf hahfrde Ouginahfieh uf ein und dar wände Has Bagiral)yuräcr Be agent 

39 zn sd vereinende , eöwe zur Arfee erhaltene A hoc ‚dp gengf} IRz zwisden VRR 29,50 9.4 und he ebsa u6 Besten fl 

en bcltet Lu Unterschgft dee Zr. Tel den Are A EEE = mab-ni-tum ‚nährend die nächstfolgende mit der Fleicdung 

BE SEE Ir = Zee. Lem bagann. Hr gelöst zu den Ifeln, deren Ansidnungsyunng 
mer Ser zu einem gewissen Grad dar 

I TE NEO er un 

scheint. I bolandelt nanld die folgenden Wörter (dewsellen glahelz uk die anderen Wirken der nämkidden Kammer ame 

die nur äufperl.cd an Se anklingenden Wörter Lerscbufpend): fell Mund, Uisanı Zung
e,amalu Nede, Wet, Daft ; u... dababu E 

zeden ; afmı Wak, Mapa , planen, sinnen ‚'uru senden, Sefeklen. ‚ maları entscheiden , dan uicten., erböu enledeiden, wollen, 

Hasahu Hegehren  annu mel erna nu Hann (und nina), magdru günsltg gerinnt sein, nah munddun , zanduı veden, nennen, lan 

reden, schwören , ... „Am ferlselzen, bertimmen. & Luditet un, dog de Aedeutungevansdtrdaft der die Hapbelrdnitte 

seöffhenden Mörter der EnÄeilung und Anordnung der ALL zu runde Lange. It dem aber so bei Einer fl der Fre nabnöku | 

nnd er ud Has den andern Iafeb der nänkiden Kai den AU sein Und dies Hertäbgt vd in de Mt. Di XI den 

derer Aue N ELTA = nah ne- Lam, Laut Unterrchuft dur IR 2.
21 (d.c. K.ng und 153)2euzärenkit, Sehandelk nad 

ainacıder (befehl unter Detfügung den anelingenden Mörker) de folgenden Himme: zamkra; sardhu ;nazäje (or
m nisgafe 

Wohnlage); gabduı ; nagdgu Aakdıu ‚malen, dagämu , deren Brdutungrvannätnkaft m ut wir dunchaus schon äh” 

der Hard Legt. Ganz das Sämlicke ist Se den durd K.204 vertretenen 2.Idfel diesen Irie zu Lerbacten Prstz ehr fee 

Zurtander: mit Band (seven nabrötu, Kannand, höna «.3.n)auf GEL ankedend, Uelandelt v2 auf GER zurück eine Wartsede 

211 (291 0.5) meiden ge, zöna, jdn uf OL. udend sd (mit di gen ce un Wen wa it, ET H 

sein, wehend den Al der Igel der E Lark gemacht Äaben wid. Ta de dud K.4359 epnärebirke Zu 
U nd 

vr st AS = nab. mE Lift med he, der abermalı mn verligenden olinen Bruchdlicr dennoch 50 uzl met Ku E 

Antat Iahake, daß er den. ho dorgelagten Arsrduungenunch nahe ewaden ei. Glngerd hit wid derer ar 

niedn. dunk VR 17.19(4.2:399[(603,K-4230), eine Ifel, deren Zagehöugnail zur nabnlku nalnibu- Rue dund dır Uetrl aegtotad 

velde den Hünnen makiru ‚zapdre, daräste, nal, Tapkde, Landta; feiäl, daräru ‚und wetnln zum Alsfıe une, 

als Luter Sinmen dee ed. ,zenchlager, zermalnen, zelnen , ornklagen «.d. "cl midnef (WvBgNeu mil za dieree 

Zfel gehört +). An die Igel VR 1zlıg aber schleufst sic ‚nee eine Tenglechung von VR18,288.8 met KW Gl. 21 aumenst, al 
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unmittellane Snksetzung die Afel K.40 an; und dafs aud diese dem Suncike der nabntdu- Ifeln unlkommen enlauÄE, Ih can 

ein Al auf dir Ünnen Halten der GÜI und Z, m dar namlihe Aeıyzanm 4 den ar. Könmen Kandnu, wadadı, Kandfı, 

ML fis- U entaniclt (4.21 :A K,zsz 19.27. 38) und diese dadurd al Hedeutungsverwandt Kennzeihnel . Auf Meterer wann Hör ned 

Bngegangen werden (daft VR20AE.2 fir Kr Gl120-39 die geifseren Hecke der Ennen und die ganze vie Kalte, fir Col. I12-35 ganz oder 

Äelveise die Lune Kalbe hislel wurde wohl scan anderweclig bemerkt), deÄ mag das Geragk nur; dahingusemmengefgfel werden, 

BE AN EEE =. dafı eine zurinflige Heuauszgebe der Sahyk.-assyecrden Tocabulare under andern elwa folgendenmafsen zu ordnen Äuken würde: 

| Inie EL EALSER = nabniku (Iafah dunchneg mil je zwei 2.Malligen Cımnen Baiderseitis): AfA T:K.2or. Afel I, 

ä arfangend mit 200 EST si: bu-u (bat nterdiß un K.100). Tel ‚wahrdunlih ZRYKe1. Eifel ‚wehardeindid RG 

(Die neubabylınirde Tel VR3g mninde dann Iafel Ir und IE auf sd vereinigt haben, natürlich mit geceller Hrvsrdebung dieser Tathe. 

f slandı am luft der II. Ifel), Safe V, anfangend mit AE TOR = Le-e-Ium und Heilweire erhalten (Gl. 21-20) 0x dem Kag- 

ment R# 2.1. IfelX = ER 20.21. Mfel ZT ‚anfangend mit U I4BNE MEI = an- nu um (Laut Unterrhuff von TR2). Zei ar- 

t dere auf einander folgende Aufeln : VR 17.18 (riet in Terlindung mil E-4) und K.40(vermeht durd VR 20.3). Ifel ZU: K4359, 

: mit minder ER 25 Ae.2, meld Ietyterer Hier der Anfang der IE. Cl. vom K.435g ere. (Mahardeunlk gehören zu ebendiern Knie aud 

x ZR 34.4.4 d.2. K.422% und K.5 d.e.K.4578 , ER M.3d.c.K.64;, die aus IREN.2, 20 42.4,92 M.6 und andern Hücnen zu. 

sammenzusehjende, von mir nad dem Hauntfagment als K. 247 Ingechrete Tafel, und vielleicht aud YA R.r dc. KFo). 

Inf Berladtungen wie dee ix diesem Excus nirdengelsgten für (Ädobgirde Behandlung der I..und V. Bander des Lndıner 

acdufbrnerner, für die Euirung den Bedeutung einen Neche vom Wörtern, für whlige Wizdligung der Tlagzanne in den Lnueen 

Sabten var geradezu eminenter Badeukung sind, Buckel ein und wüd weiten an dr Kand anereter Jalk im Enzelnen 

4 sch Lertätiyen. Wer Eccunse mie dien ıstz seinen Henappesten Ang aus den Hakmen desver Mörkerlucher ausgerbfien zu 

B adden wünscht, Hyeugt eine ar Modes sbuiferde Kagrehtgweit In helhedestranen Fugen den anzriden Funde und 

® KH der Tenfarreı sehst wann sie der fartwährenden Nücrverweirungen aller nicht andamärte Singen , gereluage derx 

f günld auf ze vegichn.. Ui mc anihrt, dfp de Lerninur Lraicar ELSE (von URHS ahpereler) und di Lernint mand, 

o Lamtu vom 214. ennıd.-sunen.„arızı.Tandalıı abzeeher) auf die nabröba. Arie Lerdrännt zu sein sent (muak nd der da. 

4 malen Sauter Luft) 
Pie Yosse ni-id Se - AR ER 20 et aufser Zweifel, Inafım. He 2066 ig nach IR: nu-da. 

m ÜNN. En Gamm mit diesen Radicaln ige nat! sicher vor in dem Ass. n. pa. m. habü- Be Wde 

5 U-Sa-an-ni IR64,35 2: in diese Ögennamenliäe gischen abi-zug-pa-an-ni{, Neb,uchie mick auf) 

3 | Aabi-Au-sa-an-ni eneseik und Nahö-al.Um-an-ni, Nabd-dannu-In-an-nc andırısüils slehendnuf 

x 
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Nabü-u-sa-an- ni sinn Imperativ mik faen.suff dan 1. Ins. Genua ben, höcst nahnscheinlih ist usa) 

ein Imp.nee din lödte, also üs, üsanın. x, ‚N, oder And eins der 5 möglichen vorliegt, Loft sich 

Qus dem Ögennamen sellst nicht unennen..UIm 50 zuversichtliehn michte ich dın Rn ‚annehmen fon 

bank di. doch wohl ind Ban, Adj. (gebildet von einem vozauszusthenden Subst. Bänu) machtbegabt, mächtig, 

 Archangeschen u.dal. vRm,20a.8,0.1R 51.1.3, med das nämlihel 1-us-4u-nu an Aal una 
dem Iymn. um #ab-Lum("123),das andııe Hal als Im. von y= 9 xt BEI L-sa-nu-Ü genannt. I 

Ütstenen Bedeutung üs£ hierdunch im Mpen he sie wird önas mehr gtecialistıt, wenn ich! tus. 

SU-nIa mL Aula Lu] us-SU- nu (og Sg) engänge: Lkr Lüni würde dann den Ardıngesehenen An da | 

duten. als den mut Pstigreit, Räzıe, Kauft ausgerüsteten (4. zu 13%). Ma muz scheint, Lt ebenduses.At. 

Ben vRynab: la rEW rt Kl L-senu-u une da nicht stäwebegaht it, un 
Oovächlng, Iglıng 0.6. Im den Beiden Ieogrammen dizses Ki 1änli ‚Be EL JE- und Bir 

tee at nt Te (Zu2.230),6ed.das eustere einen Menschen da ae Enge hut. 66 ul! groß du 

den Audang von Ki läinü an Lsdnu veranbafkt, nie denn jenes Tocabulın beide tl neben zinanda Ih. 

Handelt : ist dım aber so, 60 läfßt diese verroegene, unbesonnene Ilergtammalisinung eines assyeischen Ie- 

es in den Month, den Leeenaliuchen Unmerth. der ganzen nahnitu- Ikbn (5. Gh f Am 2) nen schnin- 

deleuzgenden Plin thun ‚dies nämlih soweit die wen Gala in Age kommen. Das zmeite Meıgtann 

Led einen Aenschen der reinen Korf hat. Tas Luft den in La Lana Ätgerden Ian adın bessen. Erann 

dafür wenigstens an. N YeNeE = mandı, taanadı, mulbig, Lane, Atllnmibig" aunneıl wadın ‚ößın din 

dlenfalls . 1.Fr. Hull und Kıafe gehaudht ut: nopfles al ..0. muÄ.und waflls, Shnärhling ia 
Ing. 

Krmm.4) Sehe fin diesen Bi ‚worm ÜNN, Relegomena! Libıf Anm, für des rhiltugfe der fü. Wand wnaurzusehenden ar 

Kanu zu Koh. |1ü°N und für der Lögteren Wortes Bedeutung s, Haben Lnguage 1.9 f Anm | 

YIak om Jus-su- nu erdaupk ebvar zu mgängen ab, Lhrt das Ouginal (Kraftm. 2640.983 ade” ugpunu fer. volän. 

dig zu Kalten), en Leichen von der Brele wie EN. schien mır dem Acum 34 enlopzeclen. 

m. IT A, (Aea.ary ‚ars ‘dessen, zuciadajsen, in mannichlachm % Inn. Kit. Eib, Bf ph Nübuz 

Lin, an Lie Iaszm üb. in ul © 4 0-3 sotam Bau) aß ic ihig 3, fen Uran. erhal 
2:38 nanen Lop ich am. ben Bnk 157, Kank Ku. 48, 1stele Yank. Bell w:na-piß-tu ul e-zib.sene 

Benohner ıcliin und gufs da e-zubfi 16) Ynk. Ban.45. da 09 A14 I &-iba ma-nam-ma bh 
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Adinen Übug/pe.de nicht verbennt mozden. märe) Hs. 45. da e--ba multaßtu ih lof nunen Keo. 

Lr gunch oden übeig (sodafs on nicht mut ‚brtgeführt roonden nwire) Ark 120, Lenk Im.9,2:. vr 

MR sel iz - zb. An den Ltzkenen Sollen Khows. und Knk. schlicht sch Li Eziba unmittelhen an m- 

ausgehendes as-lı Lam-ma an” tn zna Ulbısınu baltu ul e- 24 (Ins) Ksurn. 1108. 2-du a-me- 

Äulm) Ha gr "tt 36- 2-3l-Bu Ina Ude keinen von ihnen Lefen siz am Lehen VR 2,2. Tas Teäsens lg 

vn M.s5 Gl Ir: BR NEL LO gaee Be ya Säugling La 1 04 » al-am- ma 

neinen. Lake am Zehen? Pygunuchssen, zumaist 1. Sr. im Kıh Iassen. nannabätt Unfd)e-z8 ih bck 

die Hagen zunücn Ky.uzu. die Hätte des len lass e-3öbl.ma) verligk ich(and) Ser ur, Lak, 
Amst.d1. £- 230.u Äicfs im Kick, Ih zunünn/sein Zek u. 6.0: Im Lage) Hoss 0. satne Änigstadt 2308 

Ema)oeelicls en, Li u im Pick (uma)Sanh. 1713.72, Senk. Kost 4. 2-güf naras ‚Kanas-su 0 Life sein Alılager 

um Ich Sarh 122, Yan Bell 6. edle sa ER mia s6- 2-50-bu " Ki-Tea-ti:su-un] die Minnen, nelde 

Are Sauen verlassen Haben Holen] Obr.>4. die Götter = Mt #4 -sibu ad-ma-an-Sü-ın vede. 

‚Pen ihre Iohnsläte VR 35,9. da-dd.me-s-un dt 26- &- zc-bu sie vorliofen ihre hehnsitze 

Iank.217. &-z-bu da-dd-me-sıl-un Genk.Im.90,55(= nk Hy 2). - das und das schieh ih und 

für die Zurunft £-308 kafı ihs zurien, handel ich os Asund. Bn 516,9. ) Lassen, sein Lafken, von db 

dklassen,, 25 aufgeben. 2% 4 Ya. £-H-46 kanindt naniz madatı ih bis ab ven den vichn Bl. 

Zügen gegen. Kunde u, ul IR 28,940: 0-zib on Dofs sen Laß ab um — ‚Alassın Belassen. 

die und de Sidıe 2-34-ba-a6-Su()Helef()ih m Lıy.51.e.40._ ne fünfte Bedeutungsnian. 

&, die mir noch nicht völlig dan ist, aber am ekesten den San von Loslafpen, feailafen, enklaßen, 

deeigeben haben dinfe, fordut fin zäh das abgelautete Fulst. unbe (6.4), und da dessen Alogu 
mit Hülle um SAH (lag) gebildet nuizd, So nucıd ebendise Eger cn fin die Yeichung 

San: ARM (aa) ER Me ge ba anzunehmen sein, nicht minder auk fin dıs Kb. 

dm K.46 Gl 1735-38, für melhes ick noch keine Übersehzung nage : Sinirlasu LE Sayalla Sa ana 

All Ma Me 46- L-g6- bu u nasra Üatalı ,idesgaphisch enlzuißt diesem ie-lu(Zsp)[er - 

nla- an - SARt-a (ul. 252). 

12 Is, zuuäcdnssen. elya ER 01 # £-Le-zib ina mb. 0 Life das Lid am Ude Ama. 4.202801. 

ZU nun If. S6RT mat 6 1un-zu-bu,= [0 g53. 
IE wohl in der verstünmelten Kell Nom.&.1,10: Bar der £ In-ni-zib 
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Höchst mabıscanlih ıst hoher aud zu Kelln"els 

1uı Süzubr If fem.od cbw. entrommen Lassen, greellen „reiten ‚aufperstden
tlich häufig mit Igect mapıstu, 

napdätt Ya, Glen ‚Fat. ulöib Imp- Sg und Seth (il. oram. 27° gluchen Bedkutung) Set. AN, 

der sich auf den König vom Em verlief, aber 1a We $ aut 36 ul.se-- bu nan-Aat- su sein dehnida- 

durch nicht zttete Asach 1%. Mit Miglassung dis Ob; nat wenn Aula ah ven, entuinnen, endeom- 

men bedhuten. BER 54.4. 1(K.s0)1q: iin ina lksunu ni-i Use -ze- bu ana Ubb: all da danıi ibn 

ba dinea von ihnen ‚der enbionnen, ist in die Hude des Konugs Kersingenenmen EHE 34: En ine IL. 4 

sun da STE 4 £ d-st- 306 Meiner von dinen Aat sich gerettet. nt. mid()-c
u das se EA MUB 

Kb-Au une Bundbsgensssenschaft, die ihn nicht zettete Asach 1730. Hornach 18 gen auh Hhıns wozu k- 

‚sen: 0 verlieh ih auf Hayisles, ne-a-U v7 mu-st-3j-be-Su (Oper
: A At ._Imp. na fi- } | 

zu iäkina zabii Er # sü-zib-an-ni enneik mich von Finden rider deine Ächre Gathnit IR Ge 

GE 721. von (ins) allem Aisen, Miduigen „E Wr „1 Sl-geba-an-ni oulte mic
h Kay en6. Beachtede | 

Onstuckm mit ina ‚aus‘ ebn.oezöiten. Tin den Ip. stgil 5.waile unlen det di nn. for. Inf die a 

hen melde ana U 1 BE Su. Bi nira-u[it)te dd" Kum- mike ein zun Settung 

und Unterskütgung von Kummuch genommen maten Gum. 0 Iamas, ga-mal ET 2b Sg | 

ba ti-di.d du rennst Hohlihın und Rettung ER 67.IE 435 a. Hr gf In Zusamme
ndängen nie: Sein 5 

eg. ih hen zu zellen, floh er, made er sich auf und daven big -fehen sie u.ä. Ma untenadıeden hie: 

" a)um ih Min) Lhem zu zeiten: a-na sen BE su-zu-ub nan-sa-(@-)le-su- nu IM ana 

sd-zu-ub napı- 84 (1.da,nacı IR aud a dunchın)-tes sen Ay. %.ana[! Fa-na)Suzuu
b 

(me)-su-nu Asuen. 190.7 13(@-nA, duy.ama).ana slezu-uß 304 Vo-- Jun Asıan Ah. Reı.s1.a-na | 

Sl-zu- ub 7b m su-nu Galn.C.789.02, 0-na Silzu-ub nap-sa.te-Su:nu Geh. Bang 
M a 

na dil.gu- ub 204 Ye Sun Gnk318.- noch a-na Sd-zu-ub 4 w—- durnu hi. Bed | 

Asıan. ILgg(ana Ka-na), Asun. Ab. Rev. mnohl: zur Aettuny ihre
s dehms bgnadigke ichs, BUN). 

D)um sein Lehen zu zeiten: a-na Au -zu-ub CE du Asunn.1100.730.6.129 #045 [ana T.a-nd), 

73. %1y.45,31. Sal. Ib.rg, G.90. B.gu 1. Yan. Ao. Ber.52.2%4.9. ER5IE6, d
ay Bund 

(haies Ig.2).0:na I ven 6 Sur ub 74 di Gab Ak a.na dl-gu- uber | 

um ihn (Im) Zehn zu ed DER 10.Je.2,8. Beachte dem Punal von nayiötu kelz des Ing. Su, sa. Hr 

Frgular findet si Tühns. gu: a-na ü-zu-ub 4 - du. F genen Asuck In.54,21 
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Als Ideoguamm vn Sl zu- bu nennt VR 16,g19.h 3 En TR (6. fün AITE unter non, eleeu, für 

St unlamı und den dort alilen andeun Kimmen).- Öine Honge nn. ma. sind mil dem Bafl Size 

bu zusammengeseht :5.dıet unter Üzu- bu, Au-se-zih 1, Au-se-zib- Saba Ma-st-zl£-tum (n.fa-f)u. 

dal, Adan- 5e-zib- a- ni dach wohl, Ada, erzeie mich”), Jabo-se-zib-an)-ni, Nabü-se-zib, Asin-S-zib.a- 
nl u.dgl.m.,mit Iat.z.R. Nergal- ui 0-3/6 - Sur di Arm 2 .s Lsunk 9m.295, ac 

upübt Subst nach nicht gank nlareı Pedeutung ‚ul. unge. Aeilassung, Onklassung 5; B. uines Ylaven ‚dl. 

Kehai TYy ‚der aka, melhker der Bhaidebuel Ba wird) und dann auch die Abfindungssummz, für 

welche solche Entlassung (07 13%)volkogen nid. "Ks GlT8-% nennt folgende deei Gellzaklıngen : na- 

af <R) Lam. na-u (I EA ET) nasan TE TH Hr Us be-6 (Dar ya RE ia SAW) 

und yasayı le. Sat IE NE) VR2,55fa.d ist davon die Node, daß un Nann mida seine 

Aau Abneigung Auf Pht (ES) und san Techälbuufs zu dh Lost (iblund), unmittelbar darauf aba 

geschieht des uglbu Ermähnung EEE u zu- ub-bu-du sun eidungsgeld(: indaln- 

nen Fake am Yluls wirdich T%Y)E 56 c.d,mozau] dann VR25,10.4 fordfähıt: ST wet b- u-zu- 

Bu-si( RT BL-a-u) CAi- dma na su-ni- il mus ina Bibi usbict (Beachte die Ihz- 

bung 28: Lag ‚stalt SER Lug). Gehe auch n.m.m. Sabi-u-zu-bu. 

Brei emerrung it durd eine mr mindid mitgedeilte Bedudtung If Tal Kayts veranlafrt 

DAr der Be Anal, I.g6,11: sie Bilteten ane gugßpe Zuhl La G-3e-bu ai-um-ma, mann man zweifelhaft sein, od 

Seit. kafren reinen ühuug) oder den Batand begeichuender Rärens (Are jemand übrig zu Ufer) vorlige OB aus ober Brocbung 

Aa be-gi- ba (tgl. auc en-na- ku er mind zerfallen) gerdlaften worden darf, dafı man dar Tön. un ATS, 5L (Rat. 8506) ar. 

quach =. Der Hell IRLZ RE 2,9 per gegen (ü.na) dieses Bdldnift e.30- ba-ma ... wird und” dedarf, besbiufig Semerst, 

der Tifung des Ouzinals. 

Ye genaue Bedeutungsbestönmung von RR = 25664 mit Aife der Ihat. ugühn ist fin das Terskindngfs zwei anderen 

ahmeren Western urn Wichligrei. Des Tocalular K.4386 Gl. 232-4 verbindet nämlh zu sine: Wartgrugpe: SARF= £-3e- u 

WORTE oe SIR (dA aller mar, jeder der nie SARA ist) m Liz gu, 7 RT rt AR SAR = Äun-su. 

9) Kl Lang Äemenrt in secnem Äaldüörder Wirterbed. in de Zagumim zu U (\ak)):, Der hatt Aufel when. 

vom Äe 214, mad Ternandlung der 9 ix‘, vgl. "EW", während Shader ex sainen Ylorsaı HAT” das arızı. Hüyada ned uter 

einem BIT Lunge, den Utzteren wahrdertih,nad Röder’ Tnyang, mit anal 055 fünften cmbenizend. Tor Anuibgen 

ak (zemafe Haut, Beitiöge zur erıyunden Lutlche, 4.90 Aım.2) zueıst Iignan (Krcuzkin de Darian, p.18) Süzub für dar Zar 
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E 
FL von ar, gelakten, wonach der eram. 27°U mil Aal fir ein unyuinder Zehnnok zu nackten sein nrisd. Das unge Dede. | 

en, welches man geger diere Ölymelszie Haken ninste, ce, dafr die Bed. vom Aüyalu orzetten” fü das Aal are sitranribtue Bed, | 

elwa „Ährrommen, frei uyelen, enkrinnen", srwarken Art während arıye. &3&e (nie Kehr. 214) Banribiv it: „Aneren, ülug 

Lumen! Indesren Köndert nichts die Annalme, dafs 20N, von Haus aus inkıaunkive und bannlive Bed. cn sed verecst Kal ‚we dies 

3, P.de ER Su 729 it, und difh nd die banntie Bed. ost aus der onbtanrikuen Red, set 2 dba „ar ekn.veuilengeler sin 

„von abo. meggehen mil Kec. onsbuif wie Ko. V°Y 7 NF%),erbwielt habe. 

3) Ganz be nänlide Puacgehauk finder ad Hein Make 4p-Eir zu (60. VON), melden eberfells zunicst die Cirung Infeee 

ung (nasay, uti-nl Khregeld) und denn die Gerugfesumne, dar regelt Äedeutet. Telluht mar ix de Bed. , Tecfrung Bad 

der Par. u.68 Hd (nme Kele a3 U) mäkend den Ing. ugühu die bet. Geldsumme zu Äzeichnen pflgle._ In Bezug auf 

Sheidung findet vd der F. 274 aud on Ialmudirder. gebraucht (Hk. Änidung Serrizken). Mi ugibe, Sed., wie 2 ndent, aud das 

iedilade 1219 (2,12) dasienige ‚nefla jemand onen under aine hase alafıt, der Öutgelk, die Alfndungssunme, glauctn der 

Ablafgell, die Vernaufsramme. 

a DT N. Unter dieser Äammer mag ovchocisch ein: Anzahl von Wöcken und Hoctiemen zusammengetlt 

merden, melte man Ai zunächst suchen wird, die aber nach Lrung oder Bedeutung oder baden nach aan, 

umsichee sind, was seinenseiks wel Hulk duih de Bünlhreit da Relıgstelln Has dur die Tesim- ö 

melung der Zusammenkänge veunsacht ist. In allım gehizt kızıkn das Inbum | 

aphbaı oder er£ßu* In Kat mit u-Ibeal zessnachen. Vor den zur ARuswüslung seines Bafks Anbeghuaden 

der Se [sn MfÜ Seucktet Ksutheos Nom. ZI6: 8 wet ME= 2zuul 24 Kamm sa bon 
Lu ni-ig-Kuflı oda),z & Samnu upaieu malaku. Da Ihn de Iodte gang im Mlgemeinen dal: 

Le da sun, Aafı mähnd der Kescrmann zwei Kittel dieses Wr zugelheilt Ierommd, son Feitel von Kin. 

Bhas zu anden Zvecten bestimmt werd . (Euob Aobknfoem um Eff ih Uefß übup, teeriste"® Mare 06.00- | 

An, dafs Ezuß 1. Ins. G. , 0 mare main un $arn, ausgenhikssen,da dis Sem Ge Me | 

25 rönnte nun &in Srmm puinae , ode N, in Auge Aömmen). 1 

Abu (of ) Pays, Puöfeling. Red. sicher, aber ung nut satt z wire uud 6,6, Stu £ ge möglich) UR2S 

Obo.16 nid under 19 Ayın. von Mrku(s.d und ug? obım For f)als zweites EI sb i-b genannt (zn 

sahen. ja-sa-al.Iım und ni-E-eum-senidt ni-lı-um Safm. Re 706). Unssı.gennf, mie don Eusm 

menkang den Mortliste Lhzb, vom Flanzennudis und dessen fingen Saufen und Iichen gebaut. If 

indessen. auch (glei dom ihm folgenden ni- "um und nannabu und gli pizhu selbst, s.diese Mieten) . 
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auf dee, Reöfktinge "animalischeı Hesen angewendet werden nonnte, ehrt wohl ITR65, 57-584, wo #-5- 

Bu (Gen. masc.!) ci das neugehozene Tunge eines testimmien Sieres mil vier hunstanus und ver sum 

nscheint, Z.66a mid nach gneaellke das Inge einer Säle ‚das naugebreene Kill Zebu genannt” 

äin um diesem in-bu verschiedines 
Ab u dünfte VR 16,70 g.R vodligen: BT BE BIT BAIT= BI 6 Z-Lu. In Sizubu urmiltelhan fat, 

Zt fin Au die Lesung mit 3 Aesondans nahe gelegk. Ps Mesgamm feeitih, beuihnt sich 50 aufjüllg mit 

dım K.4g 49 Ger 17 als ass Ihaguamm. von xı fr (zı Kichst nahuscheinlich) genannten van EL 

Bi Ba, daß man versucht ist gmniachen beiden Angaben zu vermiliehn.CG an der Selle VR 16, 70.dus 

Hort 3-bu windih gesichent itr Ks ih das Sagment 1874 allakioninte ‚vermochte if von. diesen bB- 

Leren Zeichen nichts zu sehen, auch UR38.e.3 manazt das Zeichen als meggebzuchen..S Meitexes under 

wur (gE-UU). 

Noch un anderes, nach Lesung mie Pedeutang beimdens schneres EU $6- 5. in den Anm. 

K-f-buu Uubst. KR Gl vereint Zu Äncn Mortguune: MU-SU- U, NE — < Lp-Z- -bu-u, fa- 

pa-a-Lum und si-un-t =“ JerE omk. Key th Zu 

Ara Tor nämlice Ihername Liegt genih ak IR47,50C ver: 5- er su ni-ma elc. il der irun ira einer 5- -ba mie u.6.m-, 

292. u0R 65,50.52.8._ Und] 25 mir ncdt sch wahnschenb dinst, muß dad nach beneudi werden, dafı auch die Lrung gi.ba 

Aa. gö-pun fir 3 Se— migleh wäre. Idenfll; wid dere Lrung be den. schweren 3 S- K.2u6 GE TTS 15$ mit in Dead 

Kommen müssen : an der arten Bel mund I S6— Au-Bu (beider zusommen = < AT BIT, mar amst nunmu, rm led, 6.) 

an der zweiten U $e- [ I berchnmazen (= STE SEEN SIEL EYE), und zwar fat an beiden Helen übereinstimmend 

EEE 9 ET an auch sonst ale ungünsleg Öezeichneles Begelndfe (5. ER 16,656). 1£.K.4g Gl an=0n, wo ET y 

ET dd rubu.. A Y-... Sich... eunläl mid“ — Fr den Hemer den aud „Dans Trchten" genannten Nlsge G-bu-ut&) 

Bali A La OR 2. Fusg Z.nf, 

TER Kımm unbenannder Pedutung . Menn der And ina BI-diu( im Aundli auf On.2a mohl Sadihu-su 

zu Aesen) auf seinem Gare ER ts £ CH, 80 mid der Cibnag veniingeil nerden. DER 54,16 6 (vorausgeht als 

ein qules Ingeichen ‚mern ın AEX APRR, s.u.121, und alk ein schlechtes, wenn on udtaffar, s.1nx), 

IR61,40 a il Äinnack zu ergängen (6. F184 Arm 3). _ in hadnleressanler Hmtx ist mäylcheemeise 

VR33 (Gl vu 23 cahalten .% veuslimmelt dieser Chllufkalsatz der machuft des Königs Iqu- um aud sen 
mag, s0 fühzen doch die ahaltenen Meter und Zeichen mit güemlier Loheaheit in das Bereich. dee Äagie, 

32 
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des Bihmabulens und dem Ähnlichen: vgl 226 [E8E)STr NW d.£ mol ba-uu-u ‚da Ge Aagin” 

(Sfr. vR 1,420), Zy Kahn nullumu, 2.19 Tabum amdru, und ji. de wir vehahenen Gatten, die Auen 

des 44) 5.VR13,44d. Mögen mir datum das Anfangszeichen dos ortes | I-zu-« 218 augängen wie wiz 

wollen _ auf einen E.mrn mit du Bed ana des Ask aırı „scauen" dinfte den Zusammenhang db oh! 

Äinmeisen .Heitne Iolgenungen für die Idogramme dis hers, dus Magieıs 1.6.1. sind hierauf natückich nad 

mioht zu Äauen. 

n3. Ar ‚ Name des Zeichens BE .$"GlL- 2: = site gu... Tal auch 2.30. Rn Ober 24(6. Fb EIVR 

30,644. 
; ü 

a T TON, (ml heh.ııy,TY, ‚ab 2) züirnen,,eıgeinmen (In. agdı) Fat Eon (us) und BG) 

ip, Inf au. el Al u Aa Säcıu Ude sent sera Leu mod age Sadt und selkips Hau 

Augummle stin Hy, VR Öina. dus Äen, der gesfen Giten bauhigte sif nicht, ul insab za 8 N» e- 

ZU- Zu rabitti bölstisunu & koänfägte sich nicht das ngumnie Gemüt her Aeulicheit K 2867 (weh) 

Yanheriß ag-gld 9E 4 I-zöy ieinmde Klıy Sk Barro Tüiel sa 27 Tee "a Tergegf o meine a 

gummle Gott (I de bu mein. uzjinnlen Gnt)K 254(ER66.K.2) Mer 40. duch den Iafs um Rindanet. 

Innadrüma ER 136 wet £- 6-4... maunden te (die Sven) mülhend und engunamlen K.2867 Neu 5 (beachte in 

dem nänlichn It &is und Eu) I nadl di vestümmelte Sell MR 39,98: wenn den Knien ad 

In-Ate (cm me er 2-42). ma antik... Sis. in-ma-li-ma af EN ROLE Lg | 

u-[u] 60 Lange Sec giznen (lt: 5 lange Hals besteht) Nönz. dn.66,22 Inf‘ arımdn Ina vr 

Art 23e-H-3u nenn R.geolt (se EST- na, =El OR 464 Obr.GER2B.IE 22% ‚ana je zii | 

ki seinem Gain (= spe: wet, = &) dh 2%, beat in Kabkndung mut agigu (sS%0 unten)? 

12 da. v= 1 4 ite-3 Üb-ba-su 85 ongeimmle sin Ha M.55 GLT15. i-mun dlia-ma #1 ib 

zu Böl ‚Üb.ba-ti im-ta-lL 5a dlani Mige Bel genahrte das KU] und veguimmie ‚mit Mad wand a 

fill miden die Götter und Engel Alma. 21102. | 

11 voraussichtlich: in Zoen versehen .2.Ins Gm EST ze. Zu-up-30-08 (ds) VRHSCLIE 3. Auch 

die rung Lussas wäre möglik. j 

Opptı (ugl Kar TY) Adj. zornig, guimmig, fiehtban u.dgl (auch ann‘) Er eggüku (me S Laut gelchat ha, E 

= gab. und dies selbst mit Umlaul von a in e,& = Opal, Am. von Gage), Un m.güli.& fühen de- 

525 Peinork sehn häufig ayunter den Füttern Adar und der mit ibm identische Sucagoit. Adan Nat | 
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&-zu la pa-dı-d. da Tnrchthue, din nainen Baden gehe/dee Gorungelee) Au...» 6: 70a (fi) 
23-340 fundhtbanen Kueıgott (-eANeE EN ,-ıE OK.nYER26h. IE. Ybd 9-u ER YarR Hr 

9-34 Eu Eyinzung, bedenal = 81 € Are W (gemäfs diesem It it au, Aatgal eins mit dem Kun- 
got) 6) Hnd und Kuzm. a-bu-bu 9-zu finchtbarer Hobelktuım : 6 nad 60 Nergal genannt K.s137%r 

(ER2CHE DZ), und‘, (=ENE ET Sog. ade Wer, Ei ©). WLERO2a,mo die mit a-bu-uß Segennen- 

de Zeile mit &- schlifet(angeredet it Newdad).xi-ma ki-if me-hi-e 3 int &-5i glaih dem Atan- 

zug eines [unchtlazen Unneltens VR 3,34 EU wen wer (TS) 25-7u-%(lum) dä de Jundtkan Wade K. 

3437 Neu. 16.0) Hafen. nanne-ia & sr SAT 27-zu-Le meine hden 4.160.178 var. [nanne, gen 

nur duch ain buschen des assyı. Söhneibers ausgelassen 1-zu-1e (nun none) sa * Kür J4.755.00 finde. 

Les un Kane &-zu-te Lakdi-ia Sit.mu-U Leu. IIB. Kunne- ia 9-zu-te Salm.Ab. Neu. NE 

Hin 24-zu-le id.59. Gans. 11.28. n2-2r- he-Ka ER Us SITE 2-07 OR-Zu- P2 Lim su 42 igam- 

milä nanızE mild narizE deine furchtlazen Mayen, Ihn, melde die Sande richt schmen (U-d ti «U U-sb- Ulu-u 2a-ar-du 

‚seien sie wumm{Jader spitz) R# 673 Gl 17.41 Gek-Ad.nu 9-zu-te u nadalsunu sica ihe/Adınsınd 

Neryals) f Speene und ihn aÄalenen Bogen %4.759.”° x pa-a-nu a Om 5-4 Sa Kun den 

YP0gen da Gattin Klar IRT KIA. Nebstaladın na-a8 »4-na-nl RX -g-Üm VR.6o 

Gl. 725. na-aß nasli 9 Art GL ÜYRS5,8. ina Kasl-a A Are AT G-ZU-L[s0 mid zu va- 

Sessan sen) Asuen Ab. Ir. 34. I noch 4 Je () 4-70. Gms. 10. A)de Alakt. t:ih tafäzı- 2. ua 

x Ink. ur54-v6b. u-yim ta-fa-zi 9-5 ERn,4gE an ta-fa-z 9-Ze EUR 2 Ser 
. Tal guck Aze ug-ma Wr 09-54 F Pedötn (= SITE EN) ERB Lum Shueren Lone und 

Ianther . nesu Ga Sail an f| Müstenlöne IRZA EB, 1. Gı,ugl D,2 (ohne egga) Laub Ki nal. 

wiki dlitti Aunkäni > \en- di. züli müthende Drven, baggeborene fundtbee 1R 7fe.IE,E,3 

ri von Gzüli mit huosänt dürfte dia den hier dergelgfen Gebeaud: des Kl; zu ausg- 
flossen sein) pum-2u gel in f Sonde. 4e= „ERS, a „Aouachermac, - lan und-gebit 

me-Lam-me 4-54. Su-las-fur von g Aascheglange umgelen, von cine Taf gap! =) 
KHA{ERB RR )GLICH) sa-lum-ma-tu A 04 EI 3a Zi tn Ab) ERA*LA. fn-S %-3u- 

Bf ASJIR 4 Krlhr >, _ it 9° en Garıs: BITTER (di-u0)= 9-zu. Hl Hesguumme ven exzu 

auschinen. in dissen Hlschnitt = (R), IE (EM) und EEE (ST), Lileres ausscligcch (mm Sad 

gesehn) in =E &- ren. Ds dr &läuteung astınomisch-astırlagischen Kol dienende Kam 5.9 giebt 
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auch SA als Ideage. des Ar, (= Br sit SEIT 236-3), da AR* HR unmullelken wenusgeht, dauf SR 

viel als Team. vom egesu in dessen suecielkn Anmendung auf Mord und Kurm betrachtet werden. dem BE | 

Et Krbig(ugl Kama) entzpucht GEH, SE ur BIT dem Rs Ina 2-3e-3£ im Den. 

pls Febr. gpenig, yuimmig, funchtsen. die Götter 0-48 9-5-8 Lranlsu ER 63,554 , s.andne Seller fin de- 

2 in. den Iyeluntenschufßen. übliche Nretsenbendung (43308 aud SIEL- 1%, ErTWe-1, Aue 6 geadhuihen) | 

Ps unter aggiö. die (geofen) Yälten 25-30-68 Ü-ni-d.mu-sd mögen zoenig ihn anklicnen (ER#S,32. 

„Nil. 07% und wR4432 clin.nilmu-si).vR 56,38(Yalt und Krug mögen ee, bx-nı mu-äl) ERuGE 

IM bic-nöl.mu- ma), Iq.un ps (El .mu-si) ug nad ER 6K-4(9-30-48, Ifelunteachuff), der Ha 

dr dänden ina uggak urgat Ubbisu 3 se ST fi ErTE-L) boendlmi-sl ERM>I da 

ıdnu Umultu 2-6 in-ndl- mu-su wen ein böses Antik zozng (+ 433) angedlurd Kat(ene Red.miz 

anklinen mid hin dinch Zusammenhang und Itıogamm gefpzdn£)vR 50, 7,0 Neradach B-ZEWL-Qu- ug 

enzummte Aaftıy (Juditkaz,in Zoın)VR 35,9. 63-56-8(= Ere-Ke)ana mat nunurlin salal! ummansı 

uraıkar voll Zorn sammelt n sen Ken ‚das findhiche Land zu plünden K.r3> Wr. %, un Ockan sind 

sie (die schen bisen Yard), Sa ina samd -51-6 i-8a-nun-du der am Äimmel mitbend, furchtiar di 

‚kinfagt (= eme-A)1R5%,a.gegen den Hondgoit GEHE EN A) ibanımml drängten. sie guin- 

mag an Uhd Pa, 9%, b(R- Ki, Ta. Ertee-Lo) Tpl'nach ER 146.2 167 (356-8). ML 

doguamme wschtinmn ao au hin med AE , SIE und EEE, laztenes aud, in andn dls-=E &- | 

Alen, dazu einmal BR. 

uns ul Kobı.14) Zoen, Gumm, Anditbaneit. ina sabisiiu RU W ug-za-8u ul imaßhaziu du manma, 

wenn 2ı züenl, vormag Sanem Yumm Hein Gott zu mideslchen Iym. 9 Rev 31. Gott ina na RT TI UR- 

zb. be-Su in seines Äasens Yainım (A EENSE SIT -=E OIER 19,%a ‚Ude A ina uggat Iikbakt, 

nadtaulada dd ur-g Ihe Erneasendung MER Cl 12. ug-za-nd gal.tum denen Yatın) sche 
lichen Zuen (=)- Sr ‚EI ORY2 1.151 Red. Heine ben) Ina ug-3£ im Zorn verrichtelest du, Slen- 

zen im Zoen (ina up. ze) mniendest du (Beidemal=- SR ‚=© I ein Ieogramm ‚das aber auch andas 

gaajkt werden nann :ugl. 218: ragende-multaide - len vernichtetest du, der langen Henge- niäsaksın 

- rninlest du)HHIBGER 30.6 )) O9, Im Kone von Knchthareit, Kuzcht Bey. Anftncht infäßen- 
dee Anyestät und Aerılichrait” sen mir das Mr IB 33,10 der Könug von seinem neuen ‚hackzebau- 

ten Salaste sugl, dafs er umfbossen gemesen SEL (ddtisu safe saßza) von bal ti balti 0% „2 er ug-3u judıkti 
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me- Uam-me sarzült Kauf) Auchtkunet, Anfuukt, nöniglichem Gars. Gemäß mRöR ac d(dı.K. 

4344 Den. voleste Clumine) wird Nagal 4 %- U AT geschehen als Gott 5a 19-3 ‚di. enbneder des 

Zoens oder der funchenrtgenden Aapstät. Igl nach L.na p-g-2 MRgH 44- Aus den Iyllabazen Sende 

Sch, ar: SIBL -Lr)= UB- Zu ‚und aus dem 509. anaa.- sumer.- assyr hab Z. gr: me-ir- 

SIEL= 14-30 
Uspalu Dorn, Yunm. L-na SER WR Ser ug-za-at Li0-6 im Zen dt ina uggal ug-50- 

aÄÜLbi-Su &-Su im Zorn und und Yumm SANS Homens (3 m HIER 12,39. 

Gzu hut Anncht unflgpende Nayestät, Hanlichneit. % in da Scaclamatim des ass. Kings an de Babybnın,K.84 

@R32 A): TH Ga Mn sa Ina fania u Ina fan mätati gbbu Ban U tuba usa 

ae Annlicneit (eure You), melde vor miz und vor albn Lndeen Kudiit, sdändet nicht (eig. macht si 

nut sinrend). &enso in dem neubabyl Ajmnus an den Yu Hergal von Azad K.5268 Ihr. In, ,rvo Acıgal 

angenedel mia» ST EM PA AE Win Ber 1,mas Meuscht mid 

duch: en dl a ma nz w-lk-u u a-subb-tumt 1? 

SU-Zu- gu. g0onig, gummug, fuditban.. Iplattnilesen nab-lı fa-an-tu 2 sn „ar sü-zu-3u abüb kampa- 

Ü Iy.v13,die Inlindung düser angehen Snitteta ist schner : das jähe, hnchthare Tadeden ‚der Eamnind 

deı Hhlacht (gl. L0)* oder der Bstuende, ölbnde, Inige, der K.d. Gl x oda als wenusgeche zu abübeng 
gehörende Ayjeckora, al: der gerslärende, fühlings Kommende, finchtlaze Kumnind der Ellacht * _ Das K. 
246 Gl. 16 sh findınde dj. Sd.zu-u8-Tgu] ( mu-un- We ts ‚oder sollte sei dich zugehizen ‘id dad 

wohl in Übereinstimmung mit da Sell vR 50,°1,,a gedeutet werden müssen. und findet sid von mir bespacen 

und 171 , inmerlin düufte diese Catibung Sü.zu-ug-74 4n Beweis meh dafür sein, dafs diese Het Amina 

mit Iafremativ U(Su) mit langem Thcal in den 2. Glbe anzusehen sind., also auch unse sl-zu- gu, fundithn" 

als Sitzlinu.— Ias in den neubuhgl Seelen in Inkındung mit den SA LE Ad fondende Ad; Eugus 

enjalls u. 50. 

Anmm. Re Hmlitzl des assyt. $. egezu und des her. A. 114 ist über allen Zweifel nkaben, abe die SD. diesis 114 dürfte dund der 

ansyı. 05634 und dessen feststchende Bed. zürnen. in neues Lt guchfe grichen, firt sa, der sein" und „züznen" scheint mi wougslens une 

Tamihehng auftnodetlih schrer, sodafe alle derjenigen Arsyacclagen ‚welde ya us. L Has PR Hals duch „zornig" werdege, 

Hen, in Betuff des mumenircen" ENTE ‚ESTIEE ec, melde ja ebenfalls diese Helen achwerst zu verrutelnden Andeutungen aufweser, in de 

peinlihste Talegenheit nummen mässen, obendfkelb nun denen ne wönsen für den eigen Machwes, de eggu nienali mit Hllwendigeait 
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dan, mähtig, heftig u-dgl. übeuetgt noden mufs. O mit meine Üesetzung , frdteinfjsend, finchtban” die genaue Bedestungenuenee 

gelzuffen st, ist eine Page von mindern Mihtigreil, die Huuptsache id ‚dafs im Assyuschen deu A. 174 nebt seinen Ableitungen niht 

slaın, genally sein im Arne Myrinder Höre, röyenlicer Kuafl, den Auge mahanehmlarer Gere und Näcktzreit bedeutet. & stimmt 

Aiengu vortefflch, dafs wir einerseits In den Gnongmenlien, melde sih gnecel mit den Adi. „Aus mic et: (danna, yardu ‚zabd &) 

bercäftigen, wie z.B. YAM At Gr,p usı dm, Ay vergeHd suchen, andısıreds auk die Ilesgumne von £3834 ‚un dem BE und 

BESTE, niemals fün dannu, vardu ud. Morten gebraucht menden. Taf umgenchit under Unständen einmal das Idesgzanm von dannu AR, 

Für agzu verwendet mid (s.den £ 152 2.16), nann nicht Äofıenden, da dann slum, mächtig" mitunter di Bed. „arg Ant, melde an &5zu 

% Zu face” uche Äransteift. An nächsten ‚gluche ch, Kcht nd arıyı. egize seine Bed. nach mit daması (0,5« mil Human, 

uggu mil Kama) mie denn in der Hit ER 24, a BE ERTT aud für Famzu gebucht id, ul. fernen zo Annendung von ae 

auf Ward und Sum (5. nima LÜ me-bi-e 235.) Koma Ei me-be dammı Lenk Vbr-, zur Anwendung auf Walen (FarıE Gzäh) ware 

Samt Ins. E23, u. £f- 

Ne 1. Bach der ben abizten Aqmentes H.464 (ER28 Ie.2, 1) dank in ihrem Tnhältugß zu 2.2. ein Litenslün dergebielen zu der 

alen Las f (Ann5) fin ER 8,18 benbachteten Escheinung ‚denn aud hin ht Zr auf der deren Adfebrante und gebt die Ünsah. 

ung von 2.2. 

215 uelt ded wohl mit Hrtan der € für dbiyig , upl LE SE (gerdhuchen L.u.5d)m la id IyW2s% 

YRMOR> it en Ipleut des VR 34 veröffentlichten Abunadnegar Cylinders, auf GET Berdadigt, aber auf GET end II unse 

ehe Tr CLUIS ab Alan den Kat mn YA: 0 Äenihtet den Haben des Tampale der Gar vr Bü: EI EN in Hanad. 

He IER 1 Ke.1 voräertlichte TRE K. 2062 (an 8 ut. beeit, je 1 Gl. Necknseiti oben fehlt ide sehe wel, 2.50
 ü die Kllfzel ah, 

da zusannengehsrenden Biden durch Lnion geschieden) ahrzit va deli EN (va.n2.22 8) bald E6-8.64). 

0) Wrtld ı 2in haha Le seinen Wüste d Änchl: Lebend in der Äm eigenen , seine ayentliche Heimah and seinen nalünlicen Aufenlalie- 

ort Leldenden Wüste , der Gegensatz sdeist der gefangene Ho „in Gafıngenscaft geborene Line 34 bilden, welder am Age der Jagd Im 

nönigbichen Hella aus dem Kafız gelassen wurde. 

Peace aud aus dem kleinen einseitigen neulabkeniscen Ayn-?. 306 (Aerte von 13 Zehn) die Ücung: ve zT LER WATE -
m-in- 2 

HITETIEL. = a 44-20 kann mu- su der den du (6 Golt)zoznig angebliont hast. 

KA BL ein prädiiger Aellıstkes Sgment Ainer Pr cent. Lreiten Safel mil ge deiner Gl.
 Hesderseibz - Eva die Hilfk da Afel fe. \ 

Bud einen I I - Krk enthaltend, scaccht die Tafel deck. dunchnez EA. 

DI zu diesa Bed. des arıyı. ug30 and l33« Ach. WIn,s, medrselnd mit 7i23 2.6.4. 

DDR Unterrcued zwischen der ersten, sy. arnadiscen ‚und der zweiten, ung. zumerishen, Ralte wird er ausıchhufitich geaphinder 
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sein, d.h. man mird nicht elna aus dem me-iz der 4-$alle auf une Aurznade gie (ger) für der Zeichen ETB_ den 2. Salte shlifren. 

dünn. Halt me-ue Könnte in der  $ulte gemäfs den den atııten Hallen au me. und mi-iz a gerhuchen secn Mir on Aoryı.z- 

gu an delichter Reiwert von Wind und Auen 26, clonso mir, mer im Arnadind Amerincden‘ (5. Aan.- rum. - aur. lc. 2.98), ja der 

Wind, der sm selbst Kaft im „Hunadirchen” mer (4.ibid. E.95.9#). Andere Bedd. von miz,men sind on Samen. Arnedirden , Ge. 

LI (SH Oh. GEL Sg) on U & auch „Kl Arn.-sun.- asr.he.2.), erheben” und, Ange (fin die Beiden Loßgteren Bode. 

s.die aus ER 30 A.1 abıze Helle. Mir verlilt nl's mil Reu.13 und 15 ehendieser Sagmeris?). Am Hechterten würde sid vom diesen 

‚nötsemitircen" Werken miv, mina in den Ded. , Zorn, zoındz ‚mühend“ als semitisch verstehen Lufen, u. hiefin unter 22. 

N) Das Mesgzamm. tunen an hob. 7724 ;5. fa = eben Lbof. 

1) Gomäfs den u AM 6p>(6. Anm A)an or Ei SI IE, den „Got un Amad‘, um Nelunednegen gerichteten Wünschen disfte dersel. 

be mil dem „Angel von Harad“ des Kagments K-5268 Ldentirh sein. Ünchl anst BR AGE das Mache Hengranım für uichbatu i£, 

wid in obigen Cueyd AR den Mit pulıfti, II dem Merk &35£ und TE RT WE dem Inte zasuhhetu zlachgeretzt werden müssen. 

& mid dedund endlich ndıı, was die rechweise der Goles Nergal als des Kadtgotter von Kuba, nämlich vr TE RT W(VR AN) 

Äedeutet.. _ Zum Ihlufre. diesen Hummer sei ned auf RY2. ‚2.4 des den {07 mitgelleilten Jagmertr vunz Äengeniesen. 

as T TR Hamm _möglichermeise identisch mit dem der Ne. th_ zu 

De Erz" me 7 

WR 

Dyu ein Klangenname. Die Blargenliste K.r398 bietet folgende Gleichungen in ununterbaudhenee 
ter Vogels fu! 

Reihenfolge Fe u-ni-i8" i5gin = Fer u a4 270g,” kami fanee (sche AV) 
Fre H-3u,*” a-u6- 8e= kr ‚Frame “TRAM vn: Se wer <)d.i Öinhaupt' 

= CK zu, en - nu Sa Milma A EL = ER TE SE um = 

fra mus = ER TER L-Hhz-Zu.hach diesem Kagmnt 15t Ks Reg) Nor zu 

änem qulen Teil zu urgängen: 4 Kitet in den zechten Kalte 3 Nal voll ausgeschnichn me zi]zw [ze 

mit den nämlichen Sn. in dee lien alte mie oben, die Zilk „Enbauk =2.5-zu zu fehlt, es folgen: IR- 

ku sa Kilma A EL = £- 2-3E--Izum] 5-[zum] , [er a- Jmu-su = 4- 5-43 -[zum],[ 1 BE=-2500- 

[gem] Il ferne K4345 Ser. 22,n0 als Im. um “or en 2-5l-gu genanne il” a-wu- sul man. zu, rak. 

und a-cı- du seinerseits alk Yyn. um a-mu-dil uuscheint. Auch K.2z4. Bernähne #“ 0-50. zu. lm die I. 

dmtificienung diesen lange ne 4 nach onmähnt, dafs K.4545 ev. 20 und 1 — WEL 

und 3 - Er (s.oden K1g9) duch Äu-w-us- um enlii” 
Arm” Das einseilge Kagmert K.1398 (TR 42 IE.6), dar einseibze, face ‚uus u Rünen zuremmengentste Fament K-rsta (ER MIC) 

alla. Wahındeenlihreit nad Heil uner Ühr., endlich K.-4345, dessen Rev. zum Mel IR 42.46. 2 verafenthkt ist, dürften wohl, wie ch zur ae 
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Yerdheit der Andftyüge schlafsen möcte, ein und der nämbichen Tel mil je zwei aaltigen GO Äadersubig zugeliıt Anden Kun wa- 

de Mode von Col. I und den konnen Spalte von Gl. IE,K.4345 Os. Heide des Anfangs der zechten Salte von GET, K.445 Dev. die Lebzlen 

3 Zailen um. GE. 7,K 4298 de letzten 4 Zeilen von GÜTE ndlst der Anfangszeide der. näcscfolgenden fl (#” Sarpa-al. gen = Far 

4 ma- nu-u ‚wer Seritgen den Anfang dierer Iafel), und K.4345 Ieu. Hude der Untescift dere aus Arurbanipali Slast stemmenden 

EITE-- Safe ordalten Äaben. 

a6 TTN. Im diesem gemeinsamen Kamm,da an sich auch -alleedıngs weniger ompyehlensneth-mit > adır p 

amgeselst merden Könnte, möchten die Beiden folgenden Yabslantta akuliten sen: 

AgpuntUL. in den Raden dis Zen, dn mid verahlingen nel, Lege Zum und Gb (napsema) Haadıch, Andın 
a mu-Kas-s-di-ia L- kim dg- MR BER. TEL SL az-zur-na- su d-sah.Har Nerodacl nahm meinem Ia- 

fg sein... ‚wendend seinen apzumau VR4z42 8. Tine diese Lel nucht unglindichnneise verstümmdb, 0 

würde sie gencfs üb die Bed. des Montes Sn. Jar EL ag-zwe-nmu Aufschlujs geben: unde dieses duch in 2.45 

obendzein dunch, cin Gmonym audlit, um nelkem aber aden nun das Ielyle Zeichen »& nach, ennenndan ist. 

Jab A m a3-zun- na 242 als neon.sufl Lszubtennen ist, machen Zusanmendang und Oiginal glichtmise 

nahrschuinlich). Ta vR 52 h.422.0.6.0: 49- &E- (dies dus Honge. nach vR, vgl. S233 oben)= az - zun-Mu= 

üz- ba-nu |uhengeht illa-uu= Si-l- uU Iandı, Auer ,es folk, nee 26 Scheint, die Umand unts Kanals), une 

Pad. mie Umsdlefung, Mernand, Khanıe mmirde dem Zusammenhang gut entgweden „Das Tıoganım ul ja 

nicht zu vermechseln, mit jenem andern ER- -E>- , in weldtem BR die gerüfnlichene Bei Tind, Bm 'hat 

(‚sehnacı Hd‘, ass. una andam aud zü, 6.4)? 
AUGLUNALL, Kislang nur in heabulanien gefunden. KOnGe rg: LH Um sa um sa STE JEI EL di- U-Zun-kd TE 

atneiten ‚von Einem UgUNAL,= IE 1 und ia. EL MI Bel nie die fün apunau vermulte. 

Ze (Uhzand, Skranne 0. dal) mürde in Tenbindung mit eben in qul nassen. Il fernen RALF STE RL= 

ET EL JEL Wi. -ZUN-MUL , das Iozt sicht zwischen ba- Zul-tum und fa-um- um um-Lum, beaucht aber Ba 

nackmendig eine (meihlich) Brom zu Andeuten” 

na NA Ar = Anzunnu mie beaknuyl in den VR 32. %.1.42.42.2 Rev. dekandelben Mesguammen scheint AR die gan allgemeine 

Bed. Umshlufsung (dehn Like, den uud umschliefrerder Aaumbchilte, ich Gefafr x. 5.01) zu Haben. Für das mil AR dezen Bedeutung zu 

sammengeschste Tdege. düt- E- ylVRA2,37.30 9.Ä,mo zoo ander auinche Ayuisalente als azzunnu und wibän angegeben mod 

dar erstere Öeginnt mit du (am Önde gar du- we). 1 

YIm Hinkler af das cu Anm. 1 Demerte Legt vs nahe, für das Iderge. NE EL an jenes STE zu denxen, weldes K.4386 Gl.1248 
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duch ah, Jee, Imfsung” zundart mund. & 84 GE IE 33 deren mer (I) tm eunentum, Impal ge Tee 

= BIT Tem Te, Yolladäuser”) — sollte einu cin Zesımmenkang bestehen zwischen dissen Glısse dezun und dem assgı. d. zur. 

nu, sodafs das Lolgtere elwa einen umsclfsenen, gegen jylÄe Trfanakion mehlvnmahten Saum Ledeuten könnter Dcachte 

auc ‚dafs hie WA zug die Yrse d- zur (d zug) Kat, dot U zig (K.64) dem ausyı. ugurcu enzpaiht. 

5 N. If rt SM „IT Kur. zu- lm. „das Adeogn. BEE 3 ul viel das nämliche mie dus in der 

nächstjotgenden Zeil, 700 BEN Ui SE 3 dunch, Bu- up-zu-Äum widengegeben wäd, VR.2,94.8. In Bu- 

Un- ulm seinestils Zusammen mi£ uS-Su-diu Und nul- US-Su-dl US-Su-du das gemeinsame Hy. ät ve m 

Aat, stehen zur Ermättelung des ungefähren Gans um ugzulım dis diese deei andıın Thz zun Tfligung“ 

Anm? Das Zunen WET ist in den baden Inkıs, 43-34. em und dem deeimal miederhstien Lu-13- zu-Lum, zenlich vernird£ , immerdin 

scant mir im Änklr auf Z8 und #1 zu den Lesung Su (EIN mie VR 20 duudtveg Kelet) vorzugehen zu sein. Halt Lam könnte an 

sh auch fum- gelsen werden, doch ist dies meniger mahrscheinlih . Dagegen Kinnte fi upzulım die Rage ın Betracht nommen, 

nict une ungenaue Baeihmeise für uosulem unbage ‚ER 27,+5c.d begünstigt diese Temutlung ‚ngihal die den %.IeN edlem 

gewidmete Amer mil zu Serinsichtigen ib. 

5 % N,.% ut im Änbliar auf aab Jr der Kamm anzusetzen von 

ugälım junge Gazelle. Dis Rrervegeichnife IR6 Ui auf sa-Li-Lum Gazell, Aec. meihlihe Gazelle, u! 

da-as-su Yazellenboar, bem. es zum Aasen (annabı) fouschzeitet, Znc.d nach dolgen I rt = 

Sie # Be u-za-lum x 8 im Mesgı. bed. gabitu, Gazelle’, für die Bed um (sonst Hihlochs und 

eciell junger Mildochs) s. zu pda und vgl. unsteiln ER 2%, 

Unter äufserslem Tedehalt möchte ih im Ansdhlufs an uyälı glıik nach einen, andern Siena- 

men umler diesen Äummer Keguechen, dessen anlautndes x seine Aekun mach alladıngs vällz zmeidaf 

6L, und dessen zmeile Radical nicht minderen Zueifel 7,8. 0daı S?- zuläfit: ih meine das all-und al. 

benannte, seiner Bedkulung nach nad, Immer unauannle 

u ‚aslı) an Shinname m. Iagen,der alle ihre jungen Keiegemannschaften va. EN = 25- 

L-18 i-ta (ab )E-Ru ybich (einem Yazlı abschlachieke = ihre defershella a;-hl-i8 d.nar- 
nis melgelte ich Äin gleich a. Kos. 1. i-Sa.da-te-Su-nu u-nan- nis a5-L-46 die Kalse schnitt 
ich ihnen duch gleich a. %ank.vz6. die Benohner deu Kadt Ya.“ a-lis u-lab-k-ik (pe. %) 

vR356. it-bu-hu-uß ag-ÄX sie schlachieten ln ab gleich a. Asunb. In. 137,80. Luf in ayfı WÜH- 

ih ein Ihiename enthalten sei und deßhalb de füühens ühliche Doubung ‚von Gund aus, adiitus“ 

53 
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(aslis, vgl yel)aufgugeben Kat ER 20 ri 00 gekhıt 19797 Zu-ub-bu-ku die @.nd 

gschlachtit de,da a. ud din Glenn sin nönnte,das mit Mdes Tabııs onstuuzt ist:a 06 gehladic) 
6 folgt: gemäslet sind die gufsen Sünder ee._ all dus zum Eueace des Neuodach sofort dangubringenden I 

{as Ion Khtigeit 15 aud, das dem Tinte aplı an dieser Kelle entswechende Heap 2% JE ‚26 dünfle mohl | 

beweisen, dafs anlu nicht mie vielfach übasehit nied, das Lem’ kedhuten Kann ‚denn JE ‚nudt er Je, 

ist das Hye. des Zammes (4.34 immöru) Da bcus dassicus fün Cemittelung de Bed. des Äiznumens 
alu scheint min zine Ks auf disen I unverslanden gebliebene Bel der Sinnen Iglachpilerus 1 zu zn, 
nämlich YHf. Ir König arällı hin, dafs 00 die von ihm ‚auf den Aakıen Bergen” gefangenen näl, 

a.4-K (dev. gschuchen)d. 1. Hase , armE d.i. well Gemsen, Lunäht di. Keinbiene sehafhendnglich zu 
Ku] gehadit habe und u-da-di ER EL ve nabnit Mfkidunu &A,den jungen Iachnuds der... de 
Yehut ihres Zeibes” nelst seinen zinen Onerlämmern. dem Gott Asın. alljährlich genfat habe. Ir En 

dieser Tee ist rar und ihn , zweielhaft ist nun die Trbindung der auf bar-ha-di genden Zeichen. Als, 
Lest u-fa-dı-t ninndne ‚wolktuagnde) Lammer (die Kudht ihes Liber), da diese Ühensehung abeı nicht 

befuedigen kann vn dem in seinen Beil. notes’ jest gesichnten Auhädı (ul unsteibm Fu) ganz abgeah. 

on - Liegt auf den Aand : die Iungen der Ärsche und Binkiote ninnen nicht, Lommen‘ (jet We) genannt 

‚sein Noll: man aber, im Harbline auf vRıßy a #, EL. in da Std. vom bla „Veh nchmen, so denımmt man 

mlühh denen im nathnendigen Gegensals, zu den zunen Gyfenlimmern. Ahnen nr nun nach dagu, dp 
de ung fu-fa-di ohnehin dunch Fallen mie 5.95 Mr. (sgl oben Zybf)empfohlen mind, so dufe dee. 
Aindung hu-ha- U ER EN m ‚Zi.ube gemajs ER.20 anf, unabreistar sein. Hiamik ist die Bedeutuna, 1 

des hinnamens azlı den endgilkugen Ketsehung um cin Eılehiches nahe gehacht cu mufs das auf ho. 

kon Bergen zu fagende Mid, Kasche, Gemsen und Keinbne „bgeicnen oda menigetens 0 ih begreifen ‚day 

nen Gegensatz Alden. zu dem Arurmehlestand an Aindan, Glafen vd Eogen. & nun Mi, Bergen, Hd 
will oder sonst cin Mont ähnlichen Sec. sid mit aylı on genautslen deond, wird die Zurunft Aehaen., einstweilen 

dünften wie mil der Iassıny von agb als, gleich Mil, millgleih da Mahıheit ım nächsten nommen Me uacen 

aus den ofeym Fellın, da hitaschm Fschuöfen, dafs den Hiklarten nie Haschen duch Zucschneidn da 
Kl: der Gaaus gemacht murde)_ für dus Moge.or var an © Sudi, Bay Kg ars) 
zu erinnen t 

Hnımım.) Untersucungen wie die obige zeugen vet lan, nie unefülller zur Zul noch das Verlangen deyjenigen üst, melde die Tnigfenllchung 
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einer assynischm Kandwiriabuhes eva zum I. Band der Lndmer Fuschnilenwernes winscen _ nichts daher abs sold. ein Man, wenn man niy- 

| senschaftlihe Bofuzdizung darin findet, alle Äulbnegs vorwincdinen Hallen anevclärt zu Lafen und fin dönas schnnenigene Wien wie aglı 

schen Fran Kugling und yol Roke Kult hin-und hnyesdmannen (ER Inch zu YR 3,86, vgl ud Brufpmain K, 579), PR pol. 

| #5 aber selbst in den hustrunden Ian noch Handate ‚deren Dedeutungsentuühlrelung nun mit Halle enduingenden und aundauernder Berkadtug 

des Srahgehrruds gelingl oder angebahrt wird. 

| fa Kup 28 zu beadten, dafs es sh mit Oh. und Ren. umgescht ads is ER 50 angegelen ist verhält : IR 50,76 c.d at de an Tel 

Hcherde Klubzeile on. GE I und frdet che unmittelbare Ankrebung in TRI,1c.d, der Anfangszele vom Öl IE. 

E ZT n.Unter diese immer mögen wein äußerlich elliche Morler vereinigt menden, de man hin ar elesten suden 

mid, die abeı nach Lesung und Pedudung noch zmesfklaft sind. 
f azal K.1386 Gl Zu: ze = WR 89 0-50-0l, ine Gruppe Killend mit Aarba- mu (N) und na-za-bu 
i Erw). Auc a-sa-al mize möglich . Tal oben L239. 

ayallü(asalli‘) sine Planze.“ W ver JEIL < a-zal-bu- u, Am. von STE Row ? (dies die idıogeapıhisc 

| Beabung), “em 5g-mi ni-is-sa-Li, Irdnenwzaut(),“gur-gn-u (6.4) und ET Il, 

i K48 2 7-0 ‚ul. Z:sTe Wet = bunt ı ZuteERe tt sa-ml x 
var. Auch K.2p4 cemähnt %* a-zal-bu-ju). 

LE (il, dsle Yin dem Kunnamen we. 3r sus Hi nurcnah -L-L IR 57,514. Zeses URSFI.ö ned. 

Yentlichte Sayment K.2061, durchaus autımamischn Ada nennt di fotgenden x Lerne als de ur Lux 
pe [r- essen als &- „UER): 1 reed ‚t Sure, = Au si- in, [re KAT der OEL SR, 
nu - lee, ger, lange‘ und ul na BBY SAT. Conso nennt K.250 (TR 49.4.) Nen. Gl vis ale 

die m U-in-pe die Kane: t sa,“ u EZ EN 
er bb, an und ot = ir. Pie Deulung dieses Konnamens ist um 50 unsicheren ak das 

Hund nentuell aud auch Gphenindten kin einale. 

Am. Mihtig für MR 15 Öl. 216: Agur s-er-in-n2! 

D TR Kamm des Yılklankivs 

rim in du Kalmdensin vR 49 Gl Ir21: 19. sche: 0 AT AR SE L-ze-im-Lum na-sa-dıı. 

Sn n racnmanlipe Sem, mihaltn in dm Sıktınir 

@ramillu (gebelket nıch At dis - nun mil Smininendung versehenen - Subst. Kabasilatı ‚oyl. auch agadilsu 

Ne.34?) cin ‚mi 06 scheint, geflachtenes Aehälnik zur Auffenahıung vm Aausgeäthen ud. K.u2 GI 
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26 schliefst die Reihe der mit BT are (EI Geih, Neanseug, str Band, Schlinge L. dal‘) Bezennenden Hleopamme 

(Gene Kran fin Ad und ln, 3. Ts) mil Er EU IQR=- WR HT = a-7A- „mil.‚Iım = 

zun-2u da d.tl „Iohegeht allıkablu allukablu oder samcu da Kin, für =@ (8 —z 5. Ad 

Aildet 3 IR Ideogamme für Behäliufe in denen dinas Äemahıt nz), gl 3 SR = ui (ed) 
4 8 SIR = Hann Sa seim (3.d),u.a.m. 

m N Sımm noch unsicheren Guundbed von 

una (ter, 1, 5h)f Mr. Ungeann: - ‚tn. Ye ab Mal ds menahlicen und thinichn zeibes 
RL lmahl Upun imilisu sein (ds neugelorenen Äindes)zechies Ob IR 66,2 4.6.3.9 , Cd L.ugnd-Su 

Livenohie 14,66 in-sa-Aa-te sd 21 \e- da Koll] 0.45, 5a Yrn- da Sera, 5a -n-ia Ur 

übe bes meine Öbrgehänge 25- \--&u ILR65,050.0R 61 Je.hH. einen Smen ina &-n-du asbat rate 

db bei den Oben IR 7A. IE ,B,2. WW. sonst noch ER61HÖ-FO), u.a. Em. Auch dem I vergl. 

bare heile vom Genilken, Gefäken werden so Benannt ‚ugl. den Yefäfpnamen nu-ut Mu-ul SERT ver Up-nd (ae) 

Kys73 GlIE%, fir nuld,, ein Gefaik für Ü, Nil, Min s.d. Kin e-Äit Rt CT ug-nim =R AT 
(dm) ‚TR2,67c.d 5.u.75x,.) Oh abs Gehörssinn, als Oigan le Aufmeınens, Adtge- 

Hens, als,, Sonn“ überhaupt (vgl. Lönu., und vgl cösuN) tr -a-a Ugnd) sa UL-fam-me- ma us-sar-Ni- | 

zu fa- B-Hi d-bal ama-sena in-te-te nib.ma-a-a die Tuxhlepenheit meine Üben, milde versimft 

und versrewk naren nie bei einem Auken, nahm eu ng, cu äfnete mein Gehör VRi,g4?a-meza dınd 

e-2 und ‚urlict Z.0, nt.“ Aa-um-\ti 2-nab-bu-Ü i-sem-ma-a Yr-di. Upnd-Su näh- - 

zend H. sunicht, Avachım seine Ohren Am. &.0,32.0-na usit I taratı Ietan ET 0 ER ul zu-un-da 

[#-xun]£-run-ma mdzat Br dzu-ufn- da] a-na ....nah dem Lande one Amehn wchtere I hen 

Kanes uichlete die Iochten des Andyoits ihren San nach ....Anlkeng. Ya. 2.3. nach(a-na) su-hal zi-mi sort 

„41 ux-na Si-nun cichte dın Tan. Aüliaf Rev. das und das zu Hun(a-na) 18. Ku-nu d-zu-m-sd 

richtete cu seinen Kan (1 S-w-us us-ta-bil, Ulbasu udla) Lug. Gy 34 gl. Kica-Inschn 39,10 AU 

zu-un-&i von weausgehendem E4 ablängig ira dieses mein Boll Zu (0-na)zeisöözen U-zu-un di Chi. 

Ha-nu-ma sänen Kan richten wird und (Lbbasu ümallinu-Su) ER 27.N.2,75. wann immer fmand diese Än- 

deweien merzunehmen. (4-na) Seinem Fichten wird IIRH (dl 135. _ 5a a-na ....[da-\nn Lb-ba-su-ma a- 

Sa-4 RT AT W UA-na-a- - il dessen Ay, gerichtet ist und dessen San. steht auf das und das IomaI 

| 

| 

seine Üheen 23120 ,8- w--Au daß 570,1 %-\e--su seine beilm Oben 00, urn nes ein | 
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33. das und das zu.(&-na) Zum u-zu-un-su ul i6-&-ma mau sun Sicht gestanden und (dl u6.ta-kl na-as- 

Su) EA. Nass.67, Tank. Bel vo(äi),ara Hd salmi &idlum ıl.zu-un-su ib.s-ma das Bıld hoyuslkn Sand 

sein TvR bi Ger13. Aabmid Sa 2- mi-Sa-am ana faläh ihini ba-Sa.a %r unnä-su VR6934._de Aus. 

führung jenes Nnos nl tem ini i-na uz-ni-ia db-Si.ma lag mix gemäfs dem Gehe der Güter im Lund 

(abet! ullamma) Sank. Nass 68, Sank. Bell ı4. was war in des Kamen Azen (ina Likl: u) ı Ina un-ni-sil mi- 

nu ib-64- nu ib.6a-a mas ha? u im San (os sr Jet 86- Bit na, 3 O)t Lina] ug-ni-&u dhl-U mu-nam ib-su- 

4a mas dachte 0x in seinem weinen Fan (es ser gar &r- „=E SERUM 9, &-a-na dien (I nadiden 

uzen sch, mahrscheinlich) Sarıi Lu d.zu-un-na auf die wchterliche Entschuidung des Königs mewe din Oh, 

din Inn 2 JK.2564(ERBK.DEI.Ana Wu-ma-ni-Na d.zu-un-na auf dich sellst/o dan) steht den 

R#060 2, (EI EL 8). Ana ug-md ni-nlbtt mit Kunstsinn Gm. Konst:rg. Ink Ku a2. ira 

hi-is-sa-dl up-ni-1a nal.ra-a-C in meines Snes neiten (vnfassenden) Yedarıan Sarg. Gl 48? 

Peachte Insonderkeit die Ieobindungen des Mikes ugruı 
A)mic dem # Tapdsu ‚nit sein‘ 

ug-nuı Uu-0-06- Lum tin weites ka, tinen weiten, für als Hahne und Hohe mpjänglehen Sn, (haben die Sit 

Zer mir verliehen) Asunb In.u,g. hr d£ inden Unterschuften dr Fontzfebn, aus Arunbanirals Bikloder: Aaukı- 

mipal, welchem Acbo(und) Asınet ERTL Uy-nu %a-ra-a5-Lım 1-ru-mu-uß valohen haben ER67K.138 

19164,28 6(E-u.....).K-u2(ERS0)Ner42, ug-nu zer di. taas-Lum B-w-nu-uß VR 51400, Wrd.i. 

An za- na-a6-Tum 18-u-Inu-us] 1ER 62.#.ER 6,440 (B-u-Mu-u6) on H-Lum i-ru-nu-u ER SS, 

268.5 6 179.0,55.6.5 Gl 0, tn et- Zu IR23 Intascn. K.2008 GE ml YR 30,38 2 (rbum: 

zu-u-Uß) IR 24,270. 9R%,56(@-zu-mu-6u).& folgt an diesen und andern Kellen, innerhalb dr Untuscaf. 

im desen Iissung sels: ihugya Enu namiddu (4.01), De nämlche nase (endet sich aben auch in Unter. 
schuftm andaıcı Akung, wer, 4... Wnas-Ium W-W-MU-Uß ni-me- n- su pal-nu-d.te ü. 

Sa-fu-zu Ka-uas-A. ee ng "Tanda upn neilsinnug, 

‚an Attulbut der Götter Ncbo und Hauodach „dem Gatt Acho ri IR35fe.2) Tap-Sa ug-Nue 

sr a em, 26 olgE nein =!) vom Nerodach a fü cn "ni „Hfemsinnig" und Tap-sa ug-ni 
‚neitsinnig‘, Seide = 5 VR43,43 cd, daher [du pi-Jit ug-ni und[du tap-)da us-ni=* Na-k-um did 

51 und 52.c.4(Ncho cal ja üdeogeanhisch wr- - geschuehen)®_zunpusu ugna das Oba, den Sn mail madten, 

meit auffun. GE in den astlgiacden Ik wenn And und Sonne Sü-ta-tu-W, Sar mäli us-nu d. 
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zap-n2-af nid der König des Aandıs den Son, weit machen MR 58 19, 8:58,20, ug-nu weat-a6 di. unappak 
IR 58,156, %r di. ugnu d-zap-na-a6 5439,8, Sr zet-ad E.100 2.6. Die genaue Bedeutung, welche die Ks 

syeca mit dizsen Redensant verbunden Kakın,, ist mir nicht gan ndan (er wird die Ohren, den San aufthun, wäd 

ernpflänglich, zugänglich sein nafüz). Die Ohren eines anden neit machen ist natinlch. 5.0.0. ihm en. milde. 

In, offenbaren ‚ol Non. &.6,u,9,2:* &a U-zap-pi- U-zu- un-Su.- Tal noch vR36,2a.2.c: (ü)= 

un. San (folgt Kktum versändig und fasisu Ian ‚Hahrnchnung) 2124.86: <(g-)-ug- mu 23.34de, 

4. be.) Up-nu und ug-nu za. na-ak-tum,Ebrd.e {-vRsgtd ef (ba) da 4 £ d.h.das eun- 

face < Kann alense gehaucht werden mie MA < ‚namlich für fi-ta 13-1 „Ofensinnig” und Zun-da Up-NuL 

‚meitsinnig (defpglichen.2.2- fin nalsi) vR37,9d.e.f: « (bu-w)=wa-sd-u 3 ug-nu. 

S)mit dem 4 pitä „üffnen“ Fin pi-it ip-ni, fü-ta ug. ‚Ofeuen Zus“ s. schon unter a), hin Dal. nuch di. 

43,3: ic Asumaayal, ui mu-da-d Äa-sl-l pd-& ug-ni ni-me-nL den Meise, vensländigen Sanes, em. 

pfünglic für Meisteit. ut (Ti) unna das Ihr fem-S öfnen= hm An mittheilbn, ofendazen,, hundtkun, 

vgl. a rin 37. Beachte ‚hiesfin odenan die schöne Kelle in dem iniglichen uiben K.95:rocu dus Haus 

seiner Aeneon led Kat, Sa onmanı u 8a 4emmi Von di. ugnu & bölsu ü-nat-la soll das, mus 0 sehen 

und Äören mind, seinen Han mitteilen (£.f/), fol: on- na. Sa-ni Sa Ladpına Wen Ym- W d.L. ugnda Zu-pat. 

tu-u siche!mullst du das Eegebnalk deine Endung mir mittheilen» (2.1), Tl. ferner die Aassinschen Aedeneisen 
sa LE u närid(e) L-pat.ta-a uz-na (Var. 2n)-du-un egent und Äct wende es Maındgelhan Kagm.18.Ren.25. 

a-a im-ma-& Ia-nit-ü = in L-Sub-s5 NM A- u, US-Sa-nin ina pü-i a na-par-Na-a Aepat:tiug 4 

nu nicht merde vergessen die Öihabenheit Asuns, man wecse die Öinneung an &ana,2s werde in Äunde gefaht, * | 

one Außköven wundgelhan !K.2258 Pev.tn. 

mit dem # Bud, sehen, schauen’ Bit uz-ri 24. Chen, Kaum, Ewrennen des Kanee d.i Innesrchuheit, Guia 

‚heit, Inständigneit, Misheit. Mi Hordach das Öruchelon anda ugrü füht(soben unker.a),so wid u auf gan son. | 

das gen als ki-ct ugni ‚als die(peusonglieicte) Meishut gefeiet. Zeus Meogeamm fiir -cit (berit o)agni it na 

(BI)-s unten - ‚daher S- 08 di. beit ugnd Leni Aandın die Weisheit une den Gatten, Neodach ER 52.18.66. | 

3 wor bes: Eu urn) Mu cube Nandun Sehr: 105. Äerodach, der gebe Horn, 25 "ur rc Mh Senn.18 ; 

Neroduch ‚der Ko, won Man die Mäsheit den Gatten Iburg. Tl.nach di Leiden verstämmete Hol EROR Sa: 

But 8 d.L. ugni, bemfalls mit Bazug auf Aeodac,. Natürlich Können aud Götter nie Ach und der alles schen- 

de Ionnengtt diesen Beinamen führen (fü Abo, dın zapda. und fü-it wand, 6 schon oben unten a). Sn Sedo 5. IR 35H. | 

9 
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4: dem Galt Ace, Zr rt (las: &-uit ugn) Sührähu zubü ee. Kuh in dem Labylmiscen Artiodus. Iatt YR66 Gy: 

0.Nebo, 2 ] »EI Land ‚ dürfte mach! unser Z- of = Kult ui zu eıennen sein. Kon Jamas 5.K.4805 Cr. (= 

ER 23.K.1.Reo): Ael-Lum &-Üt ug-ni@&- 9a mitali atta die Nahıkeit, die Naisteit den Gender kistdu (nnd. 

Gemas) Tapı diese meine Jassung von &- ut ugni ak „ tsländiyeit, Klugheit, Misheit” ziktig ist Hestatigt schlupleh. die 

Selle Znh. Ku .ı,19, ro dr König engählt, ahon selne Inakzen. hätten sich. damit abgemiht, Bilda, aus Egal Aayusbl. 

Un, sie hätten cs aber fülsch angefangen i-na da &..it ug-ni da fa-s0-a6 a-ma-& in Klge von Äocheit, neil sie 

nichts verstanden! 

Alt usnuu metscht 

Upanst (vgl. uduu,udunı K.gg) in der Arm azunäsu Ders. TS: Aebunudnegar ad ana alına-1a.a-t üdni zabit: bazid.a 

NIE WEIT AT WE U-zu:na-a- Sl dessen ne geuchtet sind auf die Mege der geofsen Gatter. Tl. auf ET st EU. 

zu.nu VR 23,784 ® 

Ta Äigennamen vgl nad. den. Gäzenamen 31 st wart Up-nu-um K.4332(0R 58.56) Gd1169 (In der Linsen 

Gl mind Jp6- 8 Je) #6- vll zu angängen sin) Upnum und Ha-5-s1., San’ und Habenchmung’ han das el 

4 gemäß dir dkiden Pen den Gattin SET B8- T .tT ET ‚ dbfaglkichen. das n.pa.m.Üh-na-nu (s. nn. ar.). 

Anm NDie obige Kell. enthält zwei beschtensentle Pespiele für dar Haupt’sce Lutgesetz, der Fmähe von asıyı. &,8 zu 6,8: den If. amdre 

= andtn ‚m pafize, qubken‘ namdrs glänzen" = jalära, namärs ‚und sodann die ds haus. fen. Ra. (Z2) utanınd ‚doc weil zuegklls= uftennd. 

Die Adllı zunnat mid aud an cin Deschwöuungen enthaltendes Fngment den K.- Kmmbung ‚wo er Ua. g- 12 heat: Webı i-me an- mind röma 

Anna... | uepangarne nr dE RE-MU m nina hr a Me mu .|ugenamuuna ana nad mens... Mund 

masmä mie oben. mim (neimi?) dar Fehr 

Dh mahrscheinlih at auc ar de Helle Sarg. (4.3 üinunn ale einem Adlskensalz, angelöug zu debacten is rclden Falle natirled uitihl 

und uMa nocht unnetellen  ,Anaklkrmur" mit öicunu Hohen würden); deh nend diese Annudme nicht möglad sun one der glas cctige Annad. 

me einer Auslafsung der Aclatipamnsmens da durd ein hareken der anyuirden Araber. 

Tor ugnd schnuffrt die Umshngk um IR 24, aber der Bein ik ao ugnd nun ausgehocen, er dad wein Zuchen da. Au dar IRıy or 

FE (win) gegebene Zeichen IP lt umichtig: cu ist ganz vorwindt und yanı 7 gewesen sein. 

N Ias aus K.2569 und K.3202 zasammenzesstzke ‚IER 1-M-2 veröffentlichte Kagment int einseitig (wahırd. Nor und zwar dessen Anfang) und ge. 

Ast eine 6.38% cent. hauıten AfL mit jet Gl. heidaseihz en. 

Hoch etliche andere Heller met ugnu, melde uch oben weniger gu untsubringen Lafren, mägen hin ehnen Platz finden. Hima Ebszeg sont, 

mu in Terbindung möE dem Trbum maf mail (Ri1) gebuudt zu sein: PR .na. alfa. 1. 340 foglı ae Sanınl ja Kal.su ma (vgl. die 
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Ach Redensat \TN up Y). Für K. 139 Io. 26: zu selhiger Zeit die Waffe der Koran auf dem Bang u3-na-a-4u...., wage ich meine Öigen. 

zung Üenss wenig für ER 29 4E.1(I8. 2962) Obv.45 (ug na). ER 1,%/,a wrdl IE Se De dud| ug. ni miedengegeben. 

Ne Zee ER 3,416 mann unmöglich an der uchtigen Helle dehen: es scheint, dafe der Mbscheder die Eulen 42-48 üÜbmsehen datte und dann, sein 

Taschen Semerxend, nachgeholt hat, unbenimmert desum, daft nun ZH von seinen unmilellaren Iritsehyung ZH ff Asgeussen mar. 

Dr dem Apsun. Aymnas K. 5258 Ur 14 Somommz au der Gt Asün der Gubeken zap- da uz-ne. 

STE. uinstweiten K.ngor Ar (ER HEY 2.0, und 6 weiter under Lord schauen‘ 

Pl ya. I RR) melde nice uucchlghth du deut ni, andan vuc (en den in Arm-8 Alien Ace) duch dar fach ben 

at wiedergegeben wird, wid mcht #0 aufgefaßl werden dürfen, ale enzpnede I- dem assyı. uyni WEIL dem assyı. bu. ut ; denn mainer Masens 

bed. das einfache IL niemals Sard schauen”. Da vielmehr Le RTL sonst „das Age üffnen, das Auge auftkun, nase ia ini Sedeutel(n.u. YN,), 

50 wird die Tastindegnet, Muskat idugraphih dund S6- RTL miderzegeben sein als, Hufgehandeit des Auges, der Mdiocer, Klarheit Er steht fun 

LA auch neh eine andere Higlichneil zur Euchzung dieser Husgranmes üffen. Me ih mic endlek (187) jernl£ uibeageugen wonnke , ist in dem 

von mar ale Sa Äeeichnelen Hagment eines vieralkigen Alabans (4. AL?p.78) 2 Znfda deisten Jalle voz gu-u in der Mat ned en Zei. 

chen ‚ale HE, zu ergänzen: alle die 2.13 # aufgefichrlen aoyunchen Worker sind hönnac, nie Öpert mil Necht stets angenommen Hat, Kysioalen. 

u ln m u a ES 2 

Le des Ilesgz. &-. Unter dizsen Wörter Lefindet al nun Ändinge 217 aud un-nu ‚sodafs wir Öeredtit niren, Sb rt Hligkeit als Geil 

netsun des Inner zu fapren. & it nun schade, da noch diese Glecung I = ugnu mn an dievn einzigen Hole Ündet ‚nach dazu an einen Kl. 

Le, welde 36 ‚nie es sdeint, ad dunch se-e- fu „If (2.20) miedegibt.& wäre migld, dafe die Yuhung S-= un Aetglich obenflachtichen 

Alstrecdion aus der Glerdung I FE = Lenk ug ihren Unpnung verdanat. j 

N) diesen Allufrenmernung con Wort ber dee Ideoguamme von ag „On, Inn 1 Ton dem ix Anm. 4 bemnachenen Ir = uzru abgeselen, {de 

mie oben La62 erwähnt, das Tocababsu VR 7 auch < abe Idenyı. für uyra und aznu zapafla an ‚und zwer kuptrichlid < mit der Glasse bau. I 

dieses </ be.) sonst das Zach, die Tekifung Öedestet (YR Ss. def), m acent den Gehzud mm < für das Ih ern Änlichen Bilde var dem in 

a40,7 vorliegenden seinen Urspnung zu verdannen.Üb in dem Z261 2.4 v.u. anchnten Tleogr. fin zar- Sa ug- nd ER TAT TE, ER dem as. 

Ar agne enlgeih und nur eine andere Ihrecbung stadt < (Lun) darstellt * Das Kupkidergeamm fr zu ist D- (EM Ohr, Olsen, San= 

ugnu und wznd ‚auch Iatzterss Led. Sonn, Ep Too- und I Te Ühzen) und mit 2p- BR BITEL U, für welch Letzteres 

in den EI E - Taten (5. Zube 2.67 0) SE ET TEL Sr (ATTE) euachain. Fir de sumeunde Fage int u nick ohne Meitiyuert, dafe die 

geafark assqusce und wohl überhaupt senibisce (sgl. 09%) Tereinigung zwei Aedd. wie Ihr und dann allgemein Kan auch dem Kamenircen 

eigenlünih xt: auf I TEL M- Led. ja ebensonschl Ohr als Kun. Nicht minder ist es fr die sumerishe Fuge vum Bedeutung ,dafe dar 

„renerinde "EP (pi) nick nun Ar“, runder. uuck ‚weil sen” bedutek  entzuüct doc a dem, mumerircen" Aeder_ Kymnus K.12> Rev Hg dem 

amyı.unlappif sum. ba 2- I-. Mn genau m mie im Aörguischen Ür und weit sen fat ungertrennlide Beguiffe and (ug. ugnu za 
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pad, opt agne, ugna wuppusi), so ungerkienndih, dafs an angiger Arsgramm (4) ugru zınaslı wiederzugeben vermaz — genzu 50 mufr im La. 

menschen das Ühr als das meite Lenennt gewesen sein. & dent mir in dem ürzleren Ale ungleik mahskeinlcer, dafs die Lubyloird. 

auyuschen Somiten 24 generen sind, welre das esge. für he auch mit fün weit sein vermendeten, ebenso nie sie aus dem Tesgı.der weitrin. 

migen Gottes Ncbo ‚»f- JEE , ein Harz. IF mit der Dad. zayda ugni Äenleiketen (5.den unter a), Dix age na der sumeuschen Auspnade on 

I im dr Bes. Un bey. die Ange nach dem Uugsung der Gilermazker ni Hat besser nah undenihet, doch mußt sie unter Deriniitizung der 

ERM1Fb antuetenden Tnlängerung ga(E- MMEMeherselt menden. Zr das Meoge. für hören’ EI TE ut (6.20) ‚vermutdet Fncher für 

&p- die suner. Aumrade gislug ‚iA glaube aber neht, dafs vrgendmelde Aezichung zuirden A M= einer - und EM TEL E- anzıeiseits 

ungenommen menden darf _ 2in Hort geiwugisluge(PI JE 2) 28 unmöglich. Das Ideoge. A TEL S- wird auch duch fassu anlirt| su Don) 

und mind weiter zu einen Neche von Ieszranmen für, uk | tummi, amiza, pihk, surcunu) IE ET, TEL ER us. (6 jene Mai 

Lea) verwendet. EI TEN ‚das ho zu Mp- Ängugetroten ut, Ohne eine nuhınehmbare Änderung in de Bed. um 8 zu venursuden, bed, sonst die 

Half ‚assgı. nuccu (Mewgeng, Yzarn 3). De Hrechung mit uF JE in dem SEI Oder ER Lehet, dafs dar Hl von A TEL nicht Kelermönativ it 

worden eusler Mails eines Komparitums gEJEL. Sach lichen Annahme ist mus die diehextirde, annadirche Aumpnade des sumerirden 

get! 
Sl wahrscheinlich und doch nicht sicher zum $. Yin, und usnu , On" geköug, finde hica andangema. 

BE zu Ar. 122. seinen Satı, 

urnänäti R en Sangenname (Adldung mie der 263 unabnte nsonenname Ünanuı und wohl gleich diesem di- 

zecl von wm „h“ miltelit den Endung än. abgeleitet). RM taz Rau ig: Er RT AT ET or Km ug-na- 

na-ti. Das oben 186 eunähnte Öugännungsslien zu R“ 102 Lutet Rev.n ff: 

SE nz A em 

BIT ET BR dam gu-na- ku 

Ye 9 AIe Fun 4 HH 

45| Ay Jar Te F near 

TITE a ATAE RN HT ID 

oe Se 

Bi ta at AEBHTATESTF RE TS 

da HE ST 27T LT X 

50 mu- nal. Im-ti ST DRIN N O- 

It die Unterschnif. 
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#9. LZunnu, Name eines tueggehtactenen) Zichens.$ Gl 3-5: = EN ER st L- -Zu-un- nu nuu.& folge das Bid -. 

or) TR, mahnt, ‚vegfluden, vernünsdhen. Inf fen, Ieit. Sir. Die Bud eudelk ım sihslen, aus dm Gehaudı der 

Yubst. Apiedu (6.u), mid abe. auch schen sehr nahe gelzt dund di hcabulanangabe YR 2412. c.d: BE = ER se EL 

A-Ze-UU (äne Gaunne bildend mit 2.us-Lu, Hi -S-k-Ud und si-bu-Ul) denne st ja sonst zumeist das enge. für 

amalı Auch. morlan! SEI. U Uzit-N AST euba-a ich nel dich verflachen mit einem geafsen Kuch 

(hetıe dieser Huch) Aodkn Iev.23 

mu. u Um. Sud, bamünschung, sehen” 

Aaziakı (apilı.) Tlıchung, geihbeaeulmd mit oniku (s. m). wer adum A Ya 4 pi dna-ü-na 

zum muegen den Tafluchung von. deulei Faten ‚vom soldhendi (nämlih der Zustzung ds Rulbuipes, den Ttenuchlung seinen | 

Inschrift ec) diese Ihaten nicht eigenhändig verüben ,sonden dunch einen andern veriden Lien mird,der verfelle | 

‚eben. dem nämlicken Kuche (dis da alljemtine Yan des Zusammenhang, wodunch diese nie ak andern ähnlichen Sehr | 

Licht verständlich weden) IR2K.2,67. ER45,2 slcht in vötlig gleichem Zusanımenleng, aisum iz-U-h sm 

k-na (Guiki hianach auch als Kng.zu falen). Aruleenirts sen wir statt dessen nünger ash anali des Hudhes me 

gen (TRHÜe I8)oder aku arıati Umultı ds Lüsen Huckes wegen (Hih.ITA). 

Ya ein andenes Yypn.vom and ‚neben egal, auch, manazı (it. gun, 6.71) il, dünfte es nicht zu mihn sein, 

cin Yubst. Se 

rin Terfluchung vR »,674.8 zu slaluizen: zusammen mut @r-u-lum und nu-za-uum Beide = BE „ot (2) Adel hin 

eine Äortguuppe: Ye „et BEL ME = at > ‚26 4f da a-qun-tum duuh den Zusammenhang ausgenhlis. 

sen Ast, doch Kaum andns alk WFT — Q-z4-Uum zu ingängen nid Ta da Hege. 5.uN,. Das Yin = 

YR 302.2 Ale ergänzen und micd eagängt duch K HM (TRAGE LUf. Tom unseren Geichung 23 doık nun de 

Lnne Sale & wa SL AIR srhalten. 

Anm.” Die Kelle VRaq,uH u mir nad nic völlig udaz, ich mode auf dus dert vonemmende H UL unten nsn Aezug nehmen. 

o ITX,ahu (ms, Selm. Bruder? Heogr. St (88 4.5.1).4) Bauder im eigentlichen, vernandtschaftlchn 

Kan. ug: - 274 ‚sein, seinen Beuder, ana ‚seinem Dr.,u..5.1. Ksum. No. Ner.42. Kahl 135 

4, ER 15 Öl 1 0.24. ind.721. IR 65 Rev. Gl 728.0R 54.423,46. Ksurn.I.20.K.851 22. Beh.n.ama 

Ssrt W meinem Buuder K.831 2.3. St Yw- di. ap£ Buider 1 Mich. 172. R%5 Gl Ir2. Soi T-du 
‚eine Brüder Lord, 1760.1057. Asucd, In.b,56.192,n.08,a.58 WA def: Asuen. 00. Zu korgan | 

Knzeibweise des Mooge. ul. z.B au IR 55,354. du ig - a deu Reina x dar betr. Inson Beuder 
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oda Gemakl werd sieben. x - ln (-ue2t- mu, =E ©) mein nand Klar) Bruder Gmas 5.95 CH. 
Sin diese und ähnliche bobindungen von alu abE mit Jzonn. uf] könnte nakünlch nach, cine Nenge meitee 

Aeleystellen angeführt menden, doch mine dies nulglose Raumverschwendung Hit Inschänfung des f fendkt sich 

aßı geschnizben in den Kalndernotia YR#8 Gerg. 2% Jammus; ZU-nUl-UL AREA ER ab-he-e Zen un- 

tee Beüdern (gl di GE n.u.cilirte Helle des Amnod-&os: #0 lange Be Wo di. Brüder zünnen)._ 

Doe ültene (ülbeste) Bruder heit ah abü.% IR 1gGK. 122: mich, Asanhaddn, jenes wider qut zu machen, 
ina puuhun gi Yw--ia E-Tm- di.ahöa biti tu-ud.dan-ri ersahest du Nerodack) unkr der Goran. 

zahl meinen älteren Brüder, IL. Wort Br He a-hu abu.d K.245 Gl.7.9 (0 au ein die Arfangszeiln 

von GL.IE entkaltndes Kagnent tines Dipkzats) Sir füngere( jüngste Bruder Kekt ak sihzu. Asunbannal 

nennt K.8gt Ohr. deei Ruder vom sich : einen ( amusaumunen) den vu als seinen ahu ta-Ä-me , einen Bee 

dem er ak seinen afu Kul-tin-ni nu, uma einem due, den eu als seinen Est we ab sh (Ep) 

nen, jängslon Beuder der deine Fa alu duhfhussü, alu kul-tin-nu, ahı dä nenu ‚u nam, en 

Amu $. una diesen Adjecliven (nun auf die mewnnizdige hreikung um alu ld kön Ken, Es ST, Asunb 

Fn.186,a,d.1.&.4, sei schen hin Aöngeniesen) Bit BM- Alum), Bir be Sr Et EU U gab. 

Tank mR+ fe 7,2: ug ver di.ah afe.ia meines Iotens Puder ‚mein Okeim.E) Pruder ab franl- 

schaftlihe Kduladun zmcshen Königen(l 1Ny.gr), Der olamitische Könug Ummanaldas nennt Asunkapal 
seinen Bruder: li sul a-na afi-ia Aunb. 9m.2523(R. 359). )Prudan i.Gv. Genf, Yalüheze Mi 

mensch), Ada asaccd iind Eier \w- ahf-Su. der Eisle under seinen Altzötlen IER 6,54 Aezgal ui. 

ud gas Uni aßt-Au. afl-Su WER 38 Ar. 1 Ob. .19. Tal unten al-turu. a) Beuder d. Gr. Küchler ahı_ 
dhu 6.0.4. alkeı Val da ine _ der andere (vgl. Rebarıy mit weausgehendem U“ Nnx7 999 Ö" Nr 

‚Ant vom andeın ‚um einander Gen.%,1,auch von Tngen gehaudt) Et Bst ah aha-SuU EL aince 

micd dem andeen. auf*ssen wegen Kungersnoih) ER 55,434.56.J6.5.22. ul im- mar a-du WR a.fa-& 

Keinen sicht den anden (ul utadılt rise) Aene. h.2 06, aha ni-ma # Aal einen mie der andere, 

Et Bit SuIT vB 40,58 0.4, das nämliche Klogamm. isl in der nächslfogenden Zu dunk a-me-lu 

Alma 0-Me-L niedagegeben. Auf dösem Gebaudl von abu-abu Lerukt de Bed. um a-La-ma unda- 

ha- mis, £. unten? _ fir das Ülugamm von al „Bude, Bizt Bz 229: Batet (S-4 B)- ah. Dub 

dieses es oyeamm Aus Ei, Abnsh und iin andevez, san (Qu, Yemd, andlich‚nareı narscı) Zusammenge - 

seht sei, iäE wahrscheinlich (gl. die altassye. Zuchenjen Ins. 143), um s0 mahuscheinlicher,alk au ds an 
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abätu f En Grmesler (kek. nims , sr. A). 2). Tyan, vie zuasL Giyard eunannt hat JE. mil den undda, 

FÜR, 

fake 3 al, Baudee' Bedutet/s. sec), Immerhin lassen die ällestn bemen dieses Zidens StB (5. in den hu- 

schriften m Mh) ungen Eociel zu Tas ainfa he 5, Puder findet sid nun in Sasınennamen, in duend- 

Andings 8, RR Bat Ts mahhelt. äin einzigsles anderes Hal fondet sid nad & 

Bauder nämlich $ 4 lb. Gl, mo - duch a-fuu eeläct mid, da aßl, in andan, ‚fermd, bis’ sis a- 5 

Au-u geschieden nid, Hui fin a-hu a-hu ni ds hiz al Beuda, da. nr Salt mid an gi 

se die gritnlihe Kusauad von - in da Aed., ein anderer”, Sanıl, nat, u. &.f). Henn IR% Ku. Ben, 

28 dd a-du 2 Zah-futsu d.i., Yenosse (Kafım. he. 24 vngläicht he 1B).unlit mid, ann 0 ha nun 

„Beuda” Bedeulen., das Ykape.- aber Bucht auf Termuedtselung von af „Buuder "und ahu, ER 

schließlich nach das ahı IRAK2SC” | 

Lauch die nn. pe m. en Zn Be Abe 

ee N er a RER 

E97 Ba-d)-ah- Fr bill Hadarflg, a) tina Tu- dd ds 273 du ahE-1 FT 7 

akö-uıba, AR ah£-ilht- he-idi-na, — bal li ade bullet, u.v.4.m. 

TE SE sc a-hat-Ü-äu seiner Ihmeslen Kafm. 12.42. die und dit, die Ichien des ind den, 1 oem 

a-fa-a-ta 8a...die nester der und dr Laufen. L.10,39.18 © ET ah Za- ni * D-tar dei Am 

len Telar (kom. Gen.) AGlbnf Obr.26(angeredet it die Gattin Allatu) Def NEE! das Tea um afatı it, 

Ehren adım Äntverbindungen nie die Fu6tnm.g aus $.949/£y37 Glide (Ohr. 32): zu Taten ind Alte a-na 

Br U IT zu Bauder und Ahmesla (abi u akätı) zu Keund und Yenassen , us and abe auch aus 

drücrdich bezeugt dunch das neublgl beakal VR 39,6+c.d.KER =W SE a-Rat-tum (das nämlıhe 

Top ‚die neuubab: Kam von EI, uinmiltelhan darauf dunch b-d-tım und u-ba-a-tı zuclick) Is neuasape 

gm 426 augenschainlih ein Cuemt aus dm nämlicen Lhrbu nie YR 398.3, Kelet statt dessen Reiz 

7 [Mel a-Aa-Zum. din 1st nl, daß R 21,%,0: cin Biltnif de Gott Aa-u-de RE RER 

Bir ale] dlund WW a-hat ini rabüti, die YAhrester (Ienasein) der gufen Götter“ eibensetzk van... 

nah vR 2,22: Ihdamank ‚ein Gn des Hbarlı, Tn.anıl Pad i. afati-dd an Hn aan (Im) 

Shnrster, umd well TR 64,54: umu ina tübisu EI ana nam inamdın. GYeich afıı vabd, zabü, cm de 

tern Brudee‘ haikt die ‚öl mel’ ufätı lit nen - eu a EM dr.ahi abe 

u abäli wbi-& WR 38,356. 790 Gen), Gen),die Übtexe Bl zeigt, dafs in den Äahlniachen Sand Emile 
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die älteren Geschneäler im Aange den Ekzun zunächst standen, und darum ein Trgehm wider sie Kesondas 

SHaaynidig schen, beachte, dafs 2.384 vor im-L-&8, also mit ahätu tabftı in Wsmus, noch set Ahtie in 

Aların Punen erkenmban il. 

akdıtu oder, mit Chürlıng ds A, abfütu Bauderschaft. ın-wu-sa est < 8a (Te 0) afu-u-tn. 
die Buuduschaft vR3,108. 55% 5 abu-ut-wu-nu sd It aple »tsson eucı Beudervakältndk zu den 

Assyreın Ku ER 52h), 15, angucatt sind die Babylon ER 33,8 2. [Re Bet- and IEL= ana A 
mw ab-Ausli-su. Auch Ku 730 nerd[a-n)a ah-Auti-sd u-tin-sU zu engängen sein. 

akfıll Bruder „Dim vrnundisdaftichen San Ru ef st 38 ame alu. 1-dib.da= un 
eü-1bbu Beiden werden ... (ane Bed. ähnlich jenen L2502 u v.u. it mil gutem Gund zu vermuten) 
Du. Lv. Yenosse, Geführte, uu.afu ),Fobr. üanl BEI A al-re-5u seine (des Ahmdeties) Aitgötter ER 

9,2%, 4, din at-ke-na deine Aitgöiter id, 6, Beidmal = wat ‚2Eı =.VRag, ade f «(ma 
231 91 < al-Au-u,das namlice Trage. unmittelban vocher din Lap-pu-U , Genasse'eundact Aei- 
nes Missens Litsl man. dieses al-Ru-u zumaist(5..B kafm. ke. 24)a-fu-u, dach nnd dies Kaum uiß- 

%4 sein: tslms giebt man dem Zicen an Iplbennedh, den 25 snst niemals Kat, und Soden 

unterliegt de Annahme eines Toazes aklı Puder’ Er aktı saeisten Budennen „Aus zein gunkid 

müde eine 30 gesuchte ‚erenlimelk Goatlıng gerade dei dbnen nem Tbzle nie. aku fan I 

schlage vor, eünfach attüi zu Ks :.65 würde dies cine echtassyeische Aıllıng sin ne atmet, 

Hat um # ms und ned ‚gleich abäkı, nein‘ at solar zeigen ‚nie die zrweiamsonanligen nu- 

puna fnimilina. unversehens zu deeiamsmanigen Barmen ‚sich ausbilden. 

Ja Gabr under A) besguachene, dem Aeh.ı RUN Ur Any — UN analoge Yebauck von. aBsyt.d- 

u —aha i.£r. ainanden, gegenseiln, Kat im Assyuischen Alihe Adrevkialbiltungen mit dese und äh. 

Alan Bel. vaanlıft du ‚häufigste, dis Konannle. a-fa-mis muß (0--hd- mes Ghana) 

US Ar gegensellig, mik einander „eine nie der andere, zusammen (ganz mc Aabe-ın> „im: >). mu AR 

won Gh Gmas WA ST ah-8 1f)-1aam-wu am ik meandın Nond und Inne zusammen geschen 

K.603,3 (nach al. K.2), dap a -4 fitn mit (2) afamıs (4. glaihbedkutmd iS, bit da. Eusene- 
menhang. Tal aud, ina eli #hi-18 nida()enandn E33, auch Bam 4.245 und _dıs uslu &- 

comp ist gany, gemissen und darum nubzlas — Ae.187%) Sonie ds a-hi-68 IER 52,276: 
aha’ Adır. Zusammen, UM ZTIaR ‚Ne 6 scheint, menigslens an den drei folgenden Belbzstelln, Ind. 
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Zumal, ganz, und gan (ode ja auch im. „ram“ gehauch? nid) Br: 3 -& SL TRIAL. roh! ummän. | 

acc ii a-ha-i8 liiesini das rgl Aecı mögen sie zusaml ausziehen. Lassen $.260,>4 nach Tayım.kcd) 

das und dus Gehet a-ba-i &-bu-tıl Ksehtem sie allumal Asuan. Ins. das Ind Zimu-a ana sie 

Zu a-fla-i8 but Haken sie in seinen Gesamzheit alkumal (gar, und gar) bescht adız genommen 

Asum. II, es lühe sich Alena =a’3oFın: 706.10,8 vergleichen, menn die LE dort feststünde (Ieus 4:4- 

Aais soll) 
4.ta.ma Ahr. mechschheitig, mi£ ünanden, gusammen VR 30,276. [1 SE st = 6 Rx Ba. fama und(E. 

2)1-43.65:54 0 e-da.ma in Unklar auf 0-ha-mes vum one ande Bat. hadın wid ds drang. 
gebene, infte auch .dis-h-$1 nit sort‘, on alkin, allein ‚aleinıg’ alk vielmehr „vereint, gemeinsam zu- 

‚sammen badzutm‚nänlih an diesen hnduln- Sell denn sonst steht fin e.dis-Sindu die snalene Det ei, 

4.06en Fa),Üb such fin das Hasywische jemals eine feidung zwischen den Kimmen ın3 und m wid 

Aunhühren lassen? auch u-tmX. 

a-fa-miS, a-fha-mes Ad. gegenseitig, mit dnander, gemeinsam. Lufs u-fa-mes der Spnelsetzung von al 

enlswicht (mie tn, #4, einem, dupplien in) „ehrt besınans dutlih die Zole vR 3,57: ur Ama 

afen se Ale fr na a-ha-mes das Aisch um einanaa, afken sie sih Anander, in Zusammendalt 

mit den Gab 28 ».u.aiiztn Kelln, und daft dus V- Äinter «Ka in den Mat match (mei) ke 

‚sen Il, geht aus dem Stk zu nennendm Gabnanassan- Kalllm mit der Lhreibung Tr SL ch 

muß Mar Aero” Wa underschkiden fltende Alk: r 

Nahames ofme häpositim.a.na BAT Yrr- WERK NL 2-ha-mif ikanli sie verließen si auf ihıe > 

gegenselligen (1emeinsemen) Sitte Jahn. 61,6 7.88.95, Kulm. Ob.s9[nun igzörl Sat ital), 

ana LE-SU: u a-ha-mis [E-lan-lı sie vndelen sich auf ie gegenseilige Külk Sabn. Ib. Ir 

mit Inem Iolah uplattıßa 1 8 ww a-fa-mak dunchbohılm se sich gegenseitig vR7,s7.ulummi 
2 

in &-u-in-ni Unna ni-in-dag-ga-ta a-fa-mes un Bündnik merde zrischen uns geschlossen, 

Ind nis tinandee zu Mln sind vRyn3, Arucb. Im ,39.die Derotncı Arabiens tin ana im 

da-(na- a-Uum a-ha-mes fragten sich gegenseitig, einen dem anıken VRA,6g ana u-da a-ta-mei la 

sad-wu in gegenseilige Ncitenfele sind si((ie Könige) nicht gereiht, geazdnet fall Beszn als daf-zu te Mi 

geschrichm) vR4420 4.k a-ha-me gegenseitig TER 33, 176.04354. In da Bed. zusammen “frud. In 

95,49: seine Unnthanen empcken sch. mid. iln und a-fa-meß U-2a-sb- fur EI Iimuitit erachlugn 
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‚sammen meinen Linden. 4 damiglin den Önpfängee meinen Gnadimerweisung), 

Dahames mit Faaposikim. 

A)anı., Böndende Abmachungen (einsäti) in &-ut-iu-nu a-na a-ha.mes ıleu-ni-su veeinbaten 

sie unlen sic) gegenseitig ‚auch nen il betuef den Geense ...a-na a-ha-mes ül.dinu Listeten si iun- 

der IR65 Un.Gl 23.4. ihre Achte a-na a-ha-mes id.Jdnu] gaben sie einander ih. Ren. Gl I7R.a-dl 
san Bibi a-na a-fa-mes in-wu-bu dm Byfekl des König am Abm huldatın (gehnsenten) se e- 

genseitig Yanh.y AR, Yank. Knsl Hb[ix-ci: u) 34 (lie: nis) dani rabüti a-na a-fa- mes is-Kin-U-ma 

ie schnioeen, inander Leim Armen der geyfsen Yotter (efeit zusummenhalten. zu rollen) Esan. IHR, fin £- 

‚sung und Jassung dieser balang nach ztemlih unıelan gehiehenen Felle ist maßsgebind © 16 Gl 133: dk 

in ala Zununf£ weine den anden Aedräcen malt, 18 sun Übmi nis Sanalkumu W4% d.i, nie ih 

vermute, ana(Y)aham R)-&3 (4) «- M- ö-Ml-7u admozn sie Lem Armen Ihres Gates, beschnoren sie ein- 

under Bein Namen ihwes Königs ‚die idco graphische Hhreibung vo ana ana ahames In da Im alte 

ist leider Fo Ka 11-06, eidrseits, gegenseitig "ol. bucits Sup Am.g.a:na a-ha-mcs a.na a-ha-mes 
e an. nu.u MNB.108,44(abn. K. 226) a:na @-Ba-ma$ gepnauiig Sf. 90,528 (deilemal 
pt ws-fü-e-Mu) ” 

Hill. DE in den aslımmisch .astıagischen Kazen von Äond und Sune melde U ahamef mit tn. 

ndar gesehen“ meauden «ein. günslies bereichen, wenn dies am tk Ja des Ämats geschicht. Beh. che Kicefün 

IR 584-8: ‚Mm 27" <K Mdi ii a-ha-mef S-e-di.innanzd Innanzl,g)SEL IA AT 

LER DEM mal ARTe Hi Udni *“ Anmadi(b)a-na  &8-Lim bba-a- su hurud BR 8. uiglbk 

dan ARTE 4 2 ae end) par-gu- nis na Seü a 

ERS 21.29 8:6) nun“ & <« ii a-fa-mek m o)eE Wa 1 ÖL mal a abi. 
en Ze nudea. na da-me-ün-%.(3)L-ha- su-su (6) fu-ud LIKE &-ni or) ÜB.K Sand A- a6) 

Bül >= Anonads (9) Ina sl 21 fua-ga-ndf habl-ik. 

ER 5452-57.6: (52) dmu DIE" <a) aha-mes St (EL TI TÜR mat 
&- ab $)Au-ud Üb-L ud Üb-&i So \v- (ds WIER nach un Kann nicht wichtig sein) W- an (s6) land" hoade 

(H)a-na -8- Lim L-ha-sa- RE (00 IR, Sur). 

K:p00 29- (neubahyl) (Q)ümu 00°” 4x 04 üb a-fa-mas a Vo() Ser mit Mt4 „oT LA mit 
AETe (LE tanad ana 268-% &-fas-s0-u (0) hu-ud ÜLK ER \o-W- an (n) Eulen Lana 
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paa-ga-nis (Mi-na ser i-rab-ke-su. 

Kipa Z4-g(meubabgl.): Alm 27" 44 < ra ()t a-ha-mek We, (b)EL mat 204 27 LE mäti 

AT (7) din" Anmade (Hana -S-tim L-has-sa-su (g)ku-ud LK ER \»-T- an. 
Kn allen ande Jagen als am u, also’ im 11.,15,16. hl dieses Zusammengesehnnerden. &in ungünstiges Tor 

zeichen. :am 18.ag << « Mi a-ba-meb ST ER 38,3 L.H0fc (N me”) ‚_amtb.Tag 46 4 « 
Ati a-fa-mes &- Ye ER 38,14.51a,am 16.4 « <« dl a-fa-med in-nan-u URS,1j.a,-amn. 

Ay 4 Ui a-fa-mek So ER 61. 2,9, 6n den die Tage 6-17 und 20 behandehden Teiln un15.H. 
1.20.21 Hl diese ganpe Ahnase durch GEIL. abgeriungt: beachte, du £ 15 und ft.) dem oben aiııdım Ab- 

schnitt ER 58,4-8.4 if MA 1 Ül-k mali A-ab ini” Annade ma &% 1-,has-sa-21() 

Au-ud UBK vor vr V- an Kl“ tnnadi Lar-ga-nik ina sei iuabi-ds) Zug Ig)- MRSeÄeg und 
9,28 und 14(6 Bq)-R53,#5.10-1.51-55a. Ina & mendfisuna 4& <« ii a-fa.mes STR 

2,H, ina dä möndlisun Bl a-Aa- mei &-%— IR58, 316, Benfalls ein ungündligs 
zeichen (I R.61.1e 2 M10=58.e.1,30-3) 

Im andeen Hell vergleiche: die beiden Könige di a-fa-mes i-dun kämpften mit sinandee YR65 On. Cd 
T25(&yänzung) Lübla sulummd. gamka) it-ti a--Ra-mes aufn) ibid. Gl T28(Ötgänzung) ul I. 

Ede Benrohna vo Asien und Kardaniad it; a. ha-mes bau) ib. Ur. GE rg (ugängang), 
Rev. Gl. IE1a(s.obon Ist.ke.2g). Sanaini Kalk ii a-Aa-mes us-sa-al.Iim-mu K.831 2.0.dır und de 
brln Könner mitätı Sa Nuba.ape- din dt a-fa-mes Lpu-sl Lodeten mit einander den IMNB. 

1244 (veröffentlicht in Krafım.1.als.K.16g): Ehe If findet sich deses ti a-fa-mei, mit einanda, zu- | 

sammen, gemtinson‘ in den su. Cmbracktafebn, 03.8 Ihalm. I. 38,10(Badom: ei Bu) .g.1b,.t(erkum 3 
u-d) 6.4 bobum: it. l).45,4f. 
O)ina. ina a-hasmes WIERANE AM. 

Yard. SEN di. and a-fa.mei nach anandar (Hatten 3 die Aorwschaft übte am ausgeübt) YR 10,88. 

IIR53 574. 

ick schlug ihnen (beiden) den Kopf ab mi-ih-uit a-Pa-mel angesichts vm unander, einander gegen. 

über Asunb. Im.46._ die Seid Hexe legen du und da a-na Lu-s aba mes einander gegenübeh. 

ßen. 2». _als Imund diese Linder sah pulinca.ma a-nallE]% a-Aa-mes Sh-um-mur-hu in | 

Findschaft Lömd und nider einandn Koch mültig 173 Hihend/ (vermessen handılıd, mov, s.d,, älndch | 

! 
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baut nie hen AR.1 

Anmm.4)Die Abıselzung urn ak Thuder" mit ı£ steht fat, arlald man auf die Lerung von BA RT < abs af (anstatt athd) wog. 

Vet. Huch aus der Tppelschzeihung bez Tnschänfung unes Omswnanlen in Fallen nie ab. bunte, ah-hurtu möchte ch nidt meh 0 zu. 

sichtlich auf Lange der wedengelenden Tocals schließen wie fuchens, sondern ungeachtet des Baeibunger Hu ‚Pruden‘, ht, Toter ben, ug? 

meine Assyusche Grammalin SH u.s.m. 

DZ.A K.200> Rev. ER N.4,%): WA ah: mecn Bruder EREA- mu, EI I), Äiee vielluht mit dem Sebengedannen: mein Bu- 

sland , mein Berhätzer Die Hell. nönnle vom Nktgeit sein für die noc immer imverslandenen Worte Ardlenf. Iev.101 Zeiten w.3n, 

Pfeiler unter ahäbı ber ahäbı zabetı die ältere Shresteny sone Rz, Ma: Vak hu zahini (Gen) = rk MM. 

HG vouteht sch von selbst, dafs ahu — ah da und dert auch in Seren eigentlichen Bed, Bruder — Bruder” zu fassen ist; 0 5. BER 

3,192: di afe ahasu usa Äal en Bender und Bud entzweilt 

It BE wind au ERE und Se (un = dand,nanıı, In. hi) zusanmengenst, so deutst di darauf din, dafs die Hrcftenfinden, de 

das Zeichen EA prägten, unen Zuiämmendeng annakmen zwisden abe Puder” und able „ein anderer , fremd, fürnd,Lar (womit ste viel, 

auch das Nicktige getugfen Hader würden, 5: die Aluranm.) oder menigeters durdl der Pleschrlang vom abı mi afz uf Leeonflaen Lfen. 

Aatirlik können x dierem Alle nun Emiten die Efenden des Zeichens EEEL genesen sun, und der Iertitigt sh aofort duncl dee weite. 

ze Mahnnehmung, dafs man er Inge ebengenes Ylrhnlangs Eid geradezu ud für hl, ber, Lmnu bs fundeh dr Könme mardıe 

und mandöulsd. ERS gendesu gluhbedusterd mit IL I gebzzuckt !uerwendete BL. ARF Biel = mbar zu ,ER2,Y,L, mn En 

ur Dam Senne „ bire and nie" üderyrankiuch - men hate him wohl die Köhnkeit,cone , zumerirden" Trt angenehmen! dund BEL -2- 

mei[E HB ind El ET Ver) miedengegeben irk u.a. Am, aud VRM,ap ah: NE Sb = sandra ja BER dürfe a Zu 

sammendang mit Z ng: FE gb = Sandra da Bar I Anden gelöven. Um au der hie glud met zu henersen, so eunlärt nid die 

zweite Hauptded. vom ital „näml. magdsu „shübsen, Acer, ensiten”, Lat: „Bruden" und, Derkätzer, Hr" and ja nahe verwandte Buyui 

fe; pl oben Anm.2 und Ach} Am. 1,9. Ir Hernetk SH, SR sdunt auf deore zweite Bed, der Merzranmg zuwiarzschen , und zwar 

af dar aud für dar Anyuinde ade nadsnrhe Car zen 4U\ den Ga. m 1, anıyı. SEE (Ay ZEN), vorn Sat. museit/ rule 

Aälne u. Su), Ir semilirde Unmwung der zu ER = nayarı sich ferdenden Üesre du merd bei urene und den verwandten Wirken 

ih Seqwocen. faden Das Herzı.% Heilt mt El aud dive De. nagkve, au 31. 

5 Haafım. he.2ng emihnt such ein BE a-bu; dad dürfte an der vom im gemeinten Kalk 4398 CÄ IS Lesun Tr ML 

ze boten sein. Sa Bet ET, Ounel” und BE Eigelb EI Neffe 5.K0 Ur.1. An. 1. 

DYals an du en arten Falk von Ihtars Höllırfaht me-e nicht dus Mare“ bedeuten kann ‚nsÄ viel weniger mit anne day. 

Alt venhonden vonden def, dafı men Ana anna me-e mik , diene Maren“ üleuet, it aus male als Exern Ga nd (Uusckte ud. 

35 



274 IT N, 

Zr, m „dise Yenissen” schlecitendings nicht in don Zusammendang paßt). Mi sdent, dafı an-ni-tu me.e de Anrede al,mitnelden 

In Patun den Urtunch sonen Äoön, der Gallen Made hanktg nal. Kaddem schen Haupt (minder Äitlhedlung 3dge)in ann | 

Lu das Km. une Adj. anne, qusdemeih” vermutet Kat, Legt wu nahe, in annila mE con ähnlicher Gheitrentceten zu eunennen,, wie ebue | 

Kuna -tehe , adinnumiz" oe der u Mi und that ige dal u ie (Aoan Be 0, da a a made re 

mals mit groften Wahıshendihxeit auf das oben Fine Im. begnscene assye. mi, Name‘ gefihrt.& ninde nicht minder scÄ vom sollst 

ergeben, de mit Hodlenf Ihr. 22 abeımals den Pirbıen zu veden Segönnto Gallın gnadenzeiden Namens, ik will mil[iz weinen“]),wih. 

uond Alsbu’s Dede mit E3g von neuem ankebe  Tieluckt Sungt dene Bemerzung wentgalens Anıs Lt in die scdwaen mikleen eher 

des Us. der ” Hillnfıh', eines Jexkes, dessen immer völlgenes Terständnife Am Übrigen dad Dr. Ad Ieremias” Huf, die Labyb.- asrge. 

Trustellungen von ben. nah dem Te” vide Faderung ur hanzem eufehren Kat. Beikzufig sei nach Aemennt,, def fa mi, Name" unten 

dem Lima. 2 seuchl aus ER ala ER jeden Zoeel an den Cuirtenz einer solcden anyı Wales ausschliofende meitne Deleystelbr tet and. 

Ks ausceind mir anzezeit ‚alle die Nahıncd.Tfelden, melde Srafmaien zueut in seinen Bu, Ks Lahybaniscen Taschriften im 

AÄaseum zu Loesel le. von mir al Kauf. L.abrt) und jih abermals in seinem Äeflwecre erscheinenden More , Bulylenische Tate Vom 

mir ale Hrfom Iecibrt) versfenslicht Kat ‚mach diesen Uzteren, zum Meil noch genaueren Aaabe zu onen :das unten afdbu Are. 

len" uewonmende Ütat Hrafem L.7922 (a. hat Lisu) ist Äieınak durd Arafm. 1.258,22 zu suselzen. _ Ab Iem.von EIEA und ne. 

Aa dien fadet sch RB 5.3. auch auf den Famant BMI Amn[senkenkhjin: d A-t dene teRteet Ei IE 

BEE Tu I m)Znnere debeu u YEElb.a us 2 Mehl 1._Tksond nd REN Tor du, seine 

Hnestern" Saafım. E.357,;4.- Ahäte, Hneston'Logt möglelunese uud un K.x020 GE Lig, wo der Linsen Kalte EEE x 

zechts gegenübensteht : 7 r< © a-fas- du, unausgekt in E18 Anus X PEN, zu der entinehenden. zechten Kalte ist das wuh 

Eichen "OT (ni), während das detzte, da, äuferst unmahscheindid cut. Das aus NE und VEL entandene Hlgramım IE für aha | 

mädte id mat jeren für olben „Honon" und zubölem Ache‘ nicht versineliien we dähte man auf den Gelannen verfallen können, 

die Schwestern” be, Heveönnen” anzusehen! ab Kennen den das Kaus, alsı Am die nn oder als Herninnen üben die Beiden In | 

„ülberten Shnestn” nam ein geniare Tornang zu ‚ader nimmer den Hhnestern dez.den Ichtern Levkaupt — wielmehn möcte ed 25 JE ‚ab 

desen Amin. afäta geaphish Seguchnet ct, das benannte YA = Lurulbu, Berıard, Kifk" euannen ‚neldes ja uud den „Arnd (Bu, 

ru)gusnhisch Segeichnen Kal (5. Ls2), zudafr die Ihrasster geizde m als die, Yenssain Helfen" idenyraydisk gerduuchen wird wer dir 

Bruder, den Yenısse und Helfer sich 2. Kasfl nie ir Fnschzenauch als nichetorwandde Bageöfle Korsusgestellt Heben _ Ka die Lat. 

Äonvubondung EA EI, Sruder und Anesta' vgl.nsd ERSECLISO. | %- 

Ne Zurummindang aller der Adonbon ne ahlh, agrcH, afamı! mit ah, Brudar” sicht. wohl aufor Zusgel: aba dinfle wohl un. 

grünglihe sän als ap ‚d.h liztenes aus eslem eudhuultt wir kaden in aha jene Adscabileidung e£,%, eldde im Ay ball 
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den Sp. ina 3A müß(mäses) wihrend der dt‘, bald der Fep.ana, 3.8. ‚samdmed „hinneboäite', ld der hp. köna,, 5-8 derban. 

6, gld einem Dirt hand ich in am Arne an Luk honat.26, Jensen: „gleich unem Schrein") enleguct und welde _ wundersamen Vase auch 

im Jamneniscken" zo vollig anlgascend unkanden it, dafı vR 9957-59 dar, sumnirde 6 dad inna, a.na und kima wiederzielt! $. 

Aa-ma il gene un du au ma ‚in afames aber (Abraden, KAT? :a-ha-vif budaleh, gegenseikig) mifren Jarde Alvabialendunger 

vereint unligen (well. deet an. aus afama gefildeter Ad. aba de Aetehitafe oglezu de rl 
a 
ewig — ‚nie dier on fl dei den 

Alverkien auf 26, der Il it, z.B. dib, alles", Et , allanız', Slofiän er allen), 

MM sic wohl obiyes Megan fin a0 fa ma, STE WI, ouclinen magt TE ATI ın seinen sont blcken Bes, „ Alcaeeite (ats 

na-Leon) wann unmöglid in Äage nommen „Unter iufrnsten Tnlehalt mag an jene adın melfed beachtet: Autrace ainnod menden, 

dafı is suneuiscen Märkan da. cr Mgsamnen das Er 2nem unlägbnen Mebscherdilnds mh. SHE vgl. dee gang gewihnlhen Idee 

Aangen mie I FR Aaf-ga = Uha, dar ahortake za in sonen Inhäleufe zum preisen fa IE mit den been Yılenmeuhen Am 

und zum, Hl und zul, Hasle= aböde (TRFHE2), u.andere Erdeirungen meh — srl Eva cine Anziehung Analten au zwirden 23a 

Suhl 
N) Ifayluden sus den in Ann.12 minder Ürnbung a-fa. mini}. Anis 25 dar WR Tom uhat ac ober dagegen TE FR HIL[) 

adait ıhes, more, alle dc Iulmanamın Ken mafrerstehend (53. U 60: bo oder Leoops Say Aad eesunse‘, u.) 

n)Ihn kügfe fndet sch ana ahames auch in den Inbacitefebn und zwar in de Merbunbindung: ana ahamer (JE &arng- zu- ma. 

Ge Kıllen sind wer DIN zu akzen und zu Semneden Hin it ale wachtiz Änunquhelen, dafı sch ou deren Anare Haß die Aasilung 

ana WIR KIT a-he-me- is findet, z.B VRö7 N. 1er. Kaafen. 1.29,22.103,26. Krafım.1..178,35.203 32, neben a.na a- 

La mes Hufen. L.19,7. Krafım. 165%, md a Ha- med Saafım. L.165,92.17425.175,24 9,2%. (VR6K1= Krsfem Zub yRE 

Ar.2= Rum. Ins, 0L abzıe nah Kaafım). 

")% mahnschenlich ı an ach at, ds ahu, Banden‘, ahı „Fte” und den beeiemnnantige Atrın, „ande san (augı.mhl ann 

Terran oder Sache, zun Kite teeten )akymebsgich eng zusammergehszen or bedarf &s dod nehl reine Begründung ‚warum dere Bit. 

Zn und fämme Aion iu gebzensden Hemmer behandelt worden. sind. Il. übrigens ud Nr.18 Arm.1 

aku'm. Kite ‚Allgemein, aba en der Seite d.i.dem Ur, der Küste, dem 

Ga Aines Kusses do des Meeres. $.cst:a-ak, ar af B. 0) ae überhaust. die Kein Kate, 

mellhe ia # A a-hi älı eh lu dk bei dh ernten Aa gelegen muren Jams.IE6. die Kadt 

Äagt zei Main aa Wr ah aaa da % Gsan nach den Bike Umgebung von Kısa 

‚sehst‘) hin,muuz aba zmei u Ailm um Aa sellst intfant K.10 Ibr.n. deite des Körpers Mi Kraradk 

der Augen, munus af Kaaniheit da Ze, Kaanıcheit dın Süpe des Äengens, des Kaunkes wird Kur indın 
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Unternelt geschlagen Hicknf ri! oa a-fu-Su Sa &R am seiner eolten Koascile IR 3,446 a-hl-si 

a) ürlar] cr ‚näml den Kaanne, wendet seine $ile nicht d.h. vevmag sich nicht uf die andne Saze zu k- 

gen, nann sich nit daehen und wenden ER 16,’ £. Klechen stellen ode meh im Besten die aus ah. und 

nadıi Aegen, tum" zusımmengesabte Sedensud afl nadü aßlıssen ‚naclassen (du Yun) wespa.ruchl sch | 

‚seibwäsls wenden , bw. 0 zu Sagen Ercs Legen Uissen” nie if a-na e- sl a-hi la-a ad-du-i dank u- 

serkilima (den Empel)zu bauen nit nuchgelisgen, achleundg An vollendkt Äuke (8 mögen die Yin a) 

h.urıo. a fücditete sun nicht,na-di-c hi uk melligte mic darein abzulzzen und gib mei- 

nen. Diener nicht kei)uzR. sülı 19. CA Lv a-se-it a-fi hı ad.da if m nich mid, ondzog mih 

niit, mandte mich nicht ablamdın Le kommen die neiten Then ce )VR64,380. Tl nadı zu diesen Ähatın. 

‚böndung 51.6 f2,mo ni-di a. (Ausckureniz ni-i nal Aandaufkebung)al uns da velm Aum- 

Londe des Tbogı °- + oadeind Benfall um. der Köctenseite eines Nonschen, oder dnes Mens nıdahl 

in aner andın Redmsant, nämlich, ahl ummudu (vo), zu vaslehen sun, ofne dafs mir der Knn dr Kruse 

achm ganz lan nie: yaraadı. nima LE ads Iı-um-mit-su de Anfee-glac einem Ah lc 

ihm «.. ‚(a bi= x WTO).Ä. 139 Neo. 9, eine ähnliche Natnsat ist näli ummudı, s.u0N, Au 

de Pu f] besuochenen Berhiulnahdhnitte VR28, 37-92 c.d nebst +2 und K.5) melte vun af 

und dessen Gan.dohandeln, menden hika,d A zu abı u. 90. Korpscie, giöcen, insgpen aditum. 

und pusmat, de In. dieses SW a-i, doch nehl au eine ad und napkamaı(s L)ähnlicte Re. 

deutung Äinmeisen. I mancheulei Auvendungen Lesen mir af JER58,58-598.39,1-4 P.inaafi 

due inaa-fi u-ma-me, na ai nartakt, na a-hi kin, ina a-fi ndrl, ina a-fu elitfi 

(Brbum all sahs Aal sa-i-il) an der Güte der Fallıny ‚an de %it ds Hildes [d A nenn cu bi da 

Kallung dr Hausthine, stec.dee Rede, und mern cu beim Wi an. dessen Gehege ist *]‚am Aandaes e- 

mäserungsannals, am Kan dis Puunnens am Ur dis ufes,an Bord des hidks (übel fnact.cnf) | 

mas wohl dn auf ihm Acstınden Bann verursacht Kaben nönne) Hit Dezug auf das Bull Lesen 

mir ahu aud Nimu.5.31226(die wichtige Kelle ist ‚Luder vnslimmel): da ina fest 1° 

1er det dem if ctg venbindh) af-da zu-um-me. wer immer an üben (nid! den he nn 
zu, gen. {im.) Bord ‚Kammen(®)nerd, den schliefe von übten Pond aus d. Avon den Nißahrt(Geund:neil 

Nörnsd, dm du üdeyfakeen. alt mit sa anslcrenden Kaanıchait dehafkt )? 1 

b) Kite, gain dem Wer eines Kufres, dr Küste des Heeres. Ufer ans Äufes die Liun de j 
nn: 

i 

i 
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An umd fäs 5a lt Ähnti sd % 80% a-af, Diedat an der elmitachn Ganze des Kgunufers Mon. 
(gl Aalta.455.1% 56) die und die Aamierstinme sd a-aß Sara Und am Uen ds Lund U Khns.u 

enih F-a-me In. A-u-me)a-di- a-fi (M.a- 20h) Kpdat Ina Un 2 Polta 41.2109). die Sadt Apunivin 

sa i:na a-/i Indli San IR 4 IE 3. i-na af ndri WR Kuna. die Kat £, ey anie 

des und dis Kanals IR 52h 2,56 52 Nervesniste: Sand jener Könige sd a-af, Lümdi e-l-nite ame 

Hude des odtın Aecıcs I 1750.54 0-af tm-tim e-li-t ER0K.2%. dr Uul Sa a-af tan-tin Sop- 

All day. 1,0. Beine... 54 a-fil Lam-Lm Sa Saldmu Linse am estade dis Mstnens ER 9.K.3,3. afdl- 

072172 zunücggelassen a-hi Iam-dim am Gestade des Nons (afi hin ne au Aonse gan, abs Skin. gehaudı) 

Knk.I58, Ik. Kyj.136. sandri 136. Sandri Aat-ti da-hi tm-im Ak 126 22 Horige des dandes Kalt Si 

a-hi tan-tin u tabıl tan-tin Ask vn, 22 Könige des Londu Hat a-hi Tarı-tin. halal tom-im aR 

BGLI (ul 2:4 Lam-Lin).22 Könige Sa a-fü Zam-Lm nabal Lam-tin VR40g. die Tadt Uhchu, 

melde lit Ina a-fi ton-tin vRg 06. De Ortochafk adlız nött (4. Is) ht IR S.KE Orden 3. 
salz: 5a Kun-fu-l ina a-hi - SE di tam-bım (5.K s0g-ER UK, 4,), die gebunden i/s. u: 

ee Tlnach fün ak, maalı 

ns: n2._ Pneite fin abu, ik Ua da harıdas gatlin Aaıv. In 

A Mpuanne erschienen zz ur BAT und EX ale, Ya en 

als Hleoge. auch nac, EI und ze mit der ee er ee = al 

RA (M BIE = =UY-fil af a-ku di. oh Sitenumfassung” Kuh Sog: : ART (i- mi)= af hu wird 

ku gehöcen. 
Ubmohl zunstneilen nad gelzennt, muß dach hier zinm It, ferden das mie ah, Hate alle N. 

af Jets, Lhlinge dıs Beellüngas.K.va Öl tue e Re = 18 Mr Ya sälem da 
KT br di. Jobs, Sallktvin des Iyleıs, dus nänliche Heap. in 2.15 duch mu-L-wu eunlät. Til. haazu IR 

34./2.3,29 und 50,10 in gan ähnliche Teise mu-ka-tum soroh! me Wta-fu ale 25 sa Rd 
üsun)oda Iogelnetz chanarenisich iind (üder sole auf dem ganz seinen hindern sa 90 weggehactenen Far. 
chem nach ein ke gestanden haben‘), Beide Trcabulanien dienen sic ‚mas das Woet a-ku anktuiff zu amind- 
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Dr Eyänzung: Heufmaiers Lsung von K.2a Gl1w al 1, Ein (6-Ae.Gprsbsg) at ohne Anhalt am Oi 

akätu Gut, völlig gläichkedkutend mit ah ik. 0) te allgemein. seine Gattin ina KK WR a-fra-ü 

Ü-La-ziz At sich seibnärts gel, tue ae gekzeten Hi um dm (dem Äenachen) enichn (= = FE)IE 

Rz %.a.den böse Paun ina a-fa-a-tı Ü-i2-H, melde (= TED) IR 3 #,,,6,.der Böse cäbisu (un Di 

mon) führe aus und! Ina We Ws »3« a-fa-ti vit-Lter) Lob» buee zur Site K.26 Gl.1r0.den 

bie Ukunnu führe aus und ina 4-ha-a-tie + EM-b- 1er) Leig-gip id. a0 12 (Beam Kers ger 

L.4.hıt Nalls Unneslätiende in sänem Lile Ina a-2-4.4( La) Uebn-nasl-lüh)roerde sull- 

wirds Keausgisen d. gu. Ale gechaf zum Kan. gbac, ausgbichn. Kits Ten ER K. dd) 

‚erhakenen How (der &delktein Sadinu schant angendtt zu sein), Sa nL.1£ nur-in ini-Su ana afa-atik 

X BIT TEN) dure- nu (Gum vermute ich nach den Funen ‚nu, ist aan) dessen Augenlichteserhehung seine 

gemacht, geriet 05T (dies die redete Übersetzung, den ägenklicnen Yan - du nad an Sen An fün- 

lkr_ verstehe uf nit)ERR 2%, ba Ina a-fa-acti = 8 ET, das Aabal Eemplar Kt uch ein we 

dahinien) i£-s1-na-aß-hurcu ına ke. 2-0) 2 fa-ı.U abın Ai ini bew-sü I- BIT) mez (um don di 

sen Pümonen) aufder Bit, din der Üngelung dos Aausts, sel zingsumheolet, den mögen sie bei Kkan 

‚einen unbetrelenen It schaflen ER 16,43.%,,a. ama a-fia-4-& Sü-6l Zur Sit (23 erm)schafk hin 

ER» Ku, Ubh al we Be a-har äh wir O)das Ianzıe der Kadt, dee Ungekungda ” 

Adt ER.20.deı Ob, Ösreaell vom Mr uncs Ausss, vom Yotadı der Neres. Sudan a VRCHEN 

a-ha-at “ I-uat-te die Denge am Öysbeatufee Asucn. A724 Sunäni sı% & a-hat tam-di u% 

zinı ia a-hat Tanätt Gm. As. Iarsg. ine Yehirgspihge Se arhat Knat um Äther tg, 
Yalim.Cb. 1. a- Lat tam-di die Äkzremaiste Yalm. Ab er. y.ina 2-fat kam-dı cu-fa-ad-Se an der | 

meiten Küste des Nenes me-&.d$ ulki Li atalan) od. (so mind zu verbinden san, zapastu mitahalı 

gen.fem.) a-hat tam-ti Yalm.%.0._ 4b Hogamme ‚erschienen. in diesem Abschnitt fin aha 

Kite 50) und sr vom. Tel hing IR 50 Ner Ien.ge = 1 9 Saat (fan de 
eynmymen Toder na-ma-2-hi und kb-c-hi) 
Äik ak, Geite Un” sind die dein folgenden „ihnen Püldung und Bedeutung nach, gang un. 

‚seum, deutschen. dits- seits, fen-seils ‚enkipwechenden Adyerbia zusammengesehst: akannä oder 1 

nd and ah 
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afannd, afhenfiä (Gusammengesebit aus af und an, diesen‘) Tr diesel W Wert IT Wr a-ha-an-na-a 

....Uböbirin. diesseits nach dem dosseiigen d.t.Babylonischen Ufer Kachten sie 25 Aariken m mih KakIa 
3,15 der König man in Aabulmion geblieben, wehhalß das, diesscils" gan in der Ordnung ist. Aber au sınst 

Kann ein solches „dlesseits" der assyuschen Iehreiken ‚di ja doch, ensl nach, den delt. Eeignissen schuieben, BE/R 

Aabylanıschen Aenesufns( im Gegensatz, zum, jenseitigen' oder dlhmilischen Uea)niett Bekemden :a.na a-ha- 

an-na-a usEhiza mac, dm. diesseiliyen d... Anbylmischn Un Hifs 1 übersehen Sank.1751. Auch Krk, 

Kyszn (days N), Zu.6,8: a.na a-ha-an- na-a /haltın sie die Kunologse Aanbn shall Lafer), 

. 9m.4,32: Irhana veuli/k Ireben ‚den Al übeschut.u (e-ka-! ‚kr-Jam- im-maS)und FAR-TF 

a-Al-m-na-a lıq cn das Lager au, yuafst, diesseits miufllich:an dr Lebzfeun Sole mad du 727 

zische Khreibn das Ua ‚auf nelhem dis assyuisdhe Kon anıücd, als diesseitiges Bogeichnen,,dınn dak 

Inkarcı Mdnstand zu leisten entschlafsen. ist, dinfe das Lageraufschlagen und der weitere Tnlauf der £&- 

Uumisse keneisen Ber, desscis‘ nid darum, auch ani enden Kelen allen Shen zu Biken sen ‚nen. 

‚sens als der Grundbed. dieses Adverls: im Übrigen menden. da und dot nach Lichte Redutungenuancen 

me z.B Aerüben od Uinnirls/gn.ausmints) angunchmen sun, doch ist die sichere hahl duch di Eallin acht 

enschweit. Die beilın eustn In 9.526 enkhaltnen Fricke ad Meöhitszegeh Kaufen :Ja-n]a al-pe du-u- 

sat A A W a-hena-a da Lürw-uMEs, Iglad:a-na alfe alpe Du ha.da-a-t da tu. 

#-15-44-4), und: a-na get-nd du-us-]6a-a 1 a-hl-na-a da La.u-ubEn,ligled: a.na gL.eu 

Stu BEL-Aa-a-L La tu-se-K-8u-a),d.h.doch ml: zu gemästelm Küken I, Schafen und Er. 

gem gehe nicht kincin diesseits(indajk dl dich dann Innerhalb Ikzer Enfuiedinung Gulndest), natäclzh mil 

a 1 yegeifenn Ansdaulichneit dienen und könnte an sich auch fehlen. Heogeardisck entsruihe 

beiten Zul {8 An, gen Rn m 1-an.nd EI HEI-ne-en. I fan ERS‘ HL: [lu 

& un du Masentiche geht un üllnds, dem gesfren. Enkschtider etz, dem Yolt Ameldkt Ausıcu die Sede seines 

Aaın 4-f-im-nara (= = +6 besser alı »-b& ERW. ‚hineinänls, hinein, nämlich in die Inssndtfer 

Eine Jocale Bedeutung ne Kia von mia vermutet und muk umser Kıver kakın, AsankY53,rvo vom ned. 

Liten Dimonengebildn (s&- »*- via Vo) aus &i5 die Rede il, melhe den König zm Ihnan sans 

Ass aupgestlt ha und welche a-hı- m-na-a fua-na u an.|na] ina-aL- La-laf-so vermute ih 

Aut, IR) enmürks(hereinnints 2n das Innere dis Betr. Sdlastuaumes, vochl der Thallı), vorwärts 

und wicmäds scaum',eheme Bildu al mit je deei Yenichteen aber ne. des Nüheen uryuslehen: 
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Ich vomulte also in ahennä neben dn Bed, diessiils,nadh dien Site han“ auch eine dem Abu ind. 

Auechende Bedeutung ‚daru haustsichlich mit veranlaft duch den Gehauch von akt ul IRy(A.afnt) 

Hin „aufnhalb Gehe schon. ist auch vRytıb, Auıb. 9.1340: mäla a-hi-m-na-a ni-zu-un-ma 4-4 | 

B.ba-sl Ina Keciefinn ni Kaenu-umema be-lum....- und nicht wide em Andern, eemden (Ausrubatign) Kon 

umln uns, ahenni diesseitiy L.G-v, ausaickiger Enmischung (mir nom di Teilung des Landes als in. 

Lorne Angelgenheit Kuchen. und sie um uns selkt aus und unten uns mdhehen%) 

ee 

ahıu[Eiguummengechg aus af und ul pa ma. Ka Een auf nd ul 

Hichtet hate ate,geneint üt Im (pl Et), nd da dm und Adkylin Hudbouse dur Mac shit. 

Kell besmdens deutlich ‚um diese Kelle Aa absichtlich ‚hervorzuheben, aus IR z.fe. Foo: daß man die K- 

nigestenfe in Zununft nicht schmaler, Aue uch Denncleine anfertigen da Vr.A SE EN Er a-fi url 

+ Ina mi-A-t br Z0- ZU melche jimseits, d.k.an den Beiden äufeen. Genglnen der Iafee abe aueh | 

dar Krabe selbst, unanda gegeräber Sehen sollten. Au, K.10 Ibv.2 f fürden ‚sich beide Torten zusammen:die 

und die Ästen, als sie sahın ‚daß meine Ruegelute ana a-h-Suenuu ul-l-c ins auffene ine 

Geiz, jenseits zu ühnen in, Kinder zu ihnen sich nandten (*), möllgen sie aus Ändt in Ihtnkandlngn. 

Fin ahu( DV sell immen ze Eat die felgen Kell m Beth: ahältfimäfet am slansten scheint 

K.389,5: um. aufm Augendlire en ‚du die Haitenden sih mid dik vergengen, Jabü-dl-kumz a-na WB 

a-fucha naas-gu-u ni-be-ti... Ä [der Eunel Nerodahbaludans)on das jenseitige Ufer fenseits ... che 

das ah. um ahula (nie 25 ja auch ‚Bei ahannd der All nur) ac 1.F Men, Küste geafit werden Mh 

minder K.6.24 mo die Mohnung aoncı Zhlflufemdle als ina 90 sa W a-Au-lı-a Br wet 

> gelgen Aeichnet würd d.d,nte ih vermuthen mächte, jenseits der Getrwidetenne (In-di-uim ‚DH uam. 

am). At dm Auszügen aus Ks58, melde Ierafbmains Medenverzwchndf bietet, lift sich mie in Allgeme | 

53 sreaill fi a.na a-hu-laa (£ 4) hits nichts anfangen, Krafın.I.9,7 een, ma vn einem usa 

vinem Jundstüor a.Ku-Ia_a-gal-Ln Uesye)da Kid Lnn-sn“ die Rede ist, möchle ii 20 vaenden und 

nicht, nıde Kam. im gedurlen Mörlervengeichnif zu Sbufm 2. Hut a-hurla-a yal.la (das ganze Aula E 

alla obendrein ab Äigennamen fassend !):26 wird ein Aus und Grundstück jendeils dis, Yufsen Ins- 

sas” in Borsina gemeint sein. _ Beachte zum Hhlufk noch fün ahulllE nie ahanp)d aus den Achime- 

ndenterten NR.R:* I-wa- nu * Nam-miz-vi sa WTA) SRIRIR T ab uledaaa da na fa. 

ta- tum, Besser well (oft) WERT SRLSEW Wr a-br-ul-lu-a-a zu egängen, ent ds Mar 
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226‘, sonice H,%, und tt. und: % Kunmwadenae 4-90-2.54 mi= har-ca-tum (eg. 5a Kun- 

Al SU- MmA- ma-i-Zum) u a-hu-ul-iu-a-a u-l-i sa "ö Mar-ca- tum (bg Sa Hu- Rau SU-ma- ma- 

Ihm) hueu diesseits des Neenes eg des Müstenlandes) und dort jenseits des Hannes .des Tüstenlen. 
de)” | 

afü dj. Em. alttu, scHic, u der Luke Befındlih (ob af ahl ein Beriekungsadjecliv aufäi um af 

„Lite‘ odın zin Aaj.du ‚da he m Js eines Kammesarın il alu dem In. A. 27 zu delanallnden afıd akü, ara 

akt u michi) Gndl RG. 0b: mei 22.Lı-u-a Su-Mp-surba >a-ad.d-a RA Se 
a-fi- -Zum meine Gederf) sind aufgelöst, Ayingerosufen auf die Yale gelt d.h. seibuärds gerufen, in seitliche 

Zuge gebracht, verfallen, abgefallen,unfihiy sich aufrecht zu Kalt : ich möchte also afätu als Jun. em. Lsen und 

die ganne edensant dem von Gangen her benannten. adıla sindtu u.ä. (6.u.171)veqgleichen. Inst finden mir aß 

ebenso wie sein Km. ahibu mit Iubstantirbed., 25 lage ale darin. ein zn. dj, abi Im Yast zu suppllender Sb. 

alantın. % in dım Trcabuln vR 26,98c.d,wo = way & ‚mie Zug duch &.du,dund Rt ste a-fu-d 

wiedergegeben nid: zu. ugängen it Sudımal im Jeae sa glsunni(& %),melden At dese Stmumfıssung 

gemesm (üuch dıs dem assye. id mtpnechende Ach. mad Beranntlit ın diem Sane gehauct),d Lehre oda %. 
Löndn. udn Rand oder dgl. hört um der Bed. des Aogerichnumens (ücht Baumnanens))giszinnu ab (2.4)? 

in afitu 6. ER 04,08 a :avıal Lmudtim eginä Li demigkim ana RA *% a-fi-tı lvo den 66- 
sen Auch, de unfeundihm Rdanen mef 2(das Ahmult)nieder zur Sie. DIR »A.5 Iev.u15: 

FPH«< a-hu-u, FA EB a bi-tu beide =! um unsem. abi „an dar Site befendlich oder von dem 

afıl dan Ae.137,andacı, Fond, Böse, feind“ zu verstehen. sei, st une Tage um geringerer Michtigneik, zumal da 

sch mögliherneise beide abi identisch send. Sa aht, Haral aber möchte if ‚ogen des danchen seh. 

ondn m. apitu, dese heahulacangabe nicht in Anauch neknen. 

Anmm.NIie Dep Trcals von ak (nicht akz,HAT' st) stehe dene de when Snscbegen a-fa, ade, fat ‚und daft man ad nicht 

dba dach das a-fu-d VR2E zur Annahme eines 2 fü ah, File, Ufer venfichnen Lassen dasf ‚nunde suchen gezeigt Mar aber das a 

anletufft, zu wizd auch dieses gene rau angurelgt wenden mänen, du Khuecbengen we sah dnchuur nicht Tceblönge anzeigen, wie 

mens Anyuirde Gummetin, It, der Köleren danlege. Moin Anader (1.0) als Hamm von ah, Lite, Ya!) anneizt, m UißE ad der 

denk den sah A Ss ( Ay disc auf be Layeher)in wenn Müre rechtfertigen: menigslne warn om der ach, Bed. sur cum 

un Übergang zum amyı., Kt, Ur, gerkwege denn , Togelzklinge”, gefunden werden ‚allem Anden ned Lk dem az. fu une 

Gundbed., Unakliufung' nie dem As. 72 (6. Anm. Y)unter.& mufe darum abe dar weibus Mehnskenldate Leröhen Biber (s.A2.15 

36 
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Arm 1), dar ahıı 2" und ade, Bruder" (degu seh den BR ander san’) Aymelsgirk yurammengehören Im Ioner 24 ombinute der 

ie dazdn afıtt, wennglad eu da ek. „Kate fü srondang a Di Begufe „Saite, anıcı Saum oder Sale zur Sale sun ode. bten“een. 

in und „Bude, zu ade sen” endinseits omiteln ad Lach und ungegungen, j 

De 2. Üfe der Eelen ges enthich neh! num diz Midenholang den Aeto Hirpenbaile: ana Ends, ana ahısa etc. un Neon 5.h.135 Ann.2: 

DE 08 schen zu gen, melde Ansdauung den Nedenseit af nad „ahlauen nachher" zu Quande Ligen mag zur ogen Enlirung - 

sectwirde wenden" ngl. au meine Aolezomena Fit, mo gleichzeitig dr band gemacht üt, in de scune El &.18,10 mit Hal e- | 

mer dem hea 9 103 anadagen Aedensunt my alg Lt zu bungen. Höpled reise Merdinge aud, dafs aba nadi zu fassen it: die Ste An. 

Aagen,midelegen, ahflen (gl. die arten ahü 8 201 atzıke Halle ERG Ne. 200), mach aba nad ale Anonym wire mit oähu(ed)iar 

u ebenfee Ha vorfinden Buchen 5.) de ahfllen vn en, len Beat 5 den Haysanın der place syuognen 

gi [A NZI) ENT ERT OH A (FRanyıy rd) ode nd de Anurat ofe wu will 

3) old ah in ditren Apasalerte sm SS voll u. Fon, Mi Alage da Tgchfinges (Zapg erde) z« nehmen win da nöd ee 

„Helln vines Isgelnstyes, Legen eince Bhlinge" beieutet + das Tlesguamm 7 H He denen) ER 24h 2,07 cd mäze duuh den Eurammenkung, 

inmeldem e steht eu geht z.B RT Ye unmiltellar umher _ daser Itzteren Safrung nicht ungünstig. 

Sl. dur Lass Anm.2 zu önnsd’e Mannheit und der Hofenannheit "Bemene. 

SEBah.c Lautet nicht: EN Je lad ni 200 (GR52. Hay. Ke58.100), md pl 

»T 67 nt BIT SEI (Aaafm.Ah1556: Garn banan-tal), und dar Jazeme Büchen at natürld an, SI zieren Fuorfehlen. hätte Ef 

zen nick 0 arafüllg chueinenzehunck, ud wc 0 de Agintnachegrfe nl Id Ama det fe an | 

Kanone IRS2 h.2 und VB Sr augensdeundich zu dr nämlıden Hlare von gergusulichen ab gelsuen ‚von Begeld Lbnaten. Uber, 

Yazu {ulm nick durdl nahe Sammer Akten gerdiden. worden sen, Ai dee ihatchen Annndnung Auden Fagrsnte dei mar ad 

berlang vom weinen Sale berhäflzt zu Kahn. Mr ehent, de je de bar suler Julten ad mat den mehn oder weniger idsgranhuchen Schaan 

bang arıie dem Aaron da ngelner Gscafbn bafaplen, wihrend de due Aal arnskge Aekzen, sches zeillecde Aka VARKS, 24a), 

zenait näneh gayıylacen Als af, hat di egradee Lie, de Eyeliugent zu anen gäfnen Burn, an gen Ha a hr } 

Yen nönnen demgemifk der Basler s8 und 52 vom IR 52 H.2 entweder 02 faren, wie die sen gerkehen ae it dr wahl auch der Wal 

Aeslded) oder mil Bazfem. (4.238.248) in Ak Guben, Men zwei Äjennamer (nd AL vn Klin Zur hena) eublinen. der In 

am Es 3 Arien dann fand uam en andern sun als: Amin Fa, zayelöuig zu udac Lügen ir dem Agua ar An An Sebi 

Bemerxung, de von Moltizweil son dinfte Man rder die inkeumente Äöttherlıng malt, du ce 2u ann viegelbegen Ircchulen za Hat der 

VRzı Kit venfbatlehten das in dung vühtelhuftgelbehene Kudbidugranın 45 ER EU LE in der Änaen ale duch Saugarar ia den uch 

Ler (nionken) dad eurdir Jofarder Lake, "2 Heck acır Ainad glaube di vOancg Zuejel a, dah min jenes lesgzamım Las, Lagasa von 
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nun ab zu Lesen Haben, Jeden Buogel wird aber vollends Heseitizt dind IR 52 K.2,6, Langae ha als nandlede, Kıbylınicde Audbname den 

zuupk al. Unten den dem bugelnachten Dolegeallın fü. he er vmufre man nicht Tg.vA6: 008 dk nice ana Ale af mamin (Gb) ;om 

dan. he. melhme)i zu ln Bf GEB La nude ale ehrlicher de ma (6), mnden ade, fd der 26 ma end La ud 

Lich ‚ühigens heben die Fewiner ma-aımi nut maemint Sin die Lerung abela. mei sau Hafım. AR.283. 

DÜuch ber okigem adın (= ETE= ruf) mat die Ange fen dasben, ob nicht viclmeh af „Ad, der Igehföngen” in Bebadt romme, fa es Aafe ach 

wel npın malen, dp den älter Fremder Bdens WE nändih BEE , dar Ada unae Süßer ya Grunde Lage (de Plsie kuf märde uch sur dem 

ImwtirkisAssyunden, wel km der hab. EUP* obenfalle yelzufig et, Licht genug earlizen). 

Pe Hakrace, defs ya. fun keida Bedeutungen, Jule” und „eb, Kllinge‘ 0x sid vereingl, &t bedeutram fr dar ange Saclu[nd)und 

damit für dar habı. 1%, 4. unaneden meine Khuften Kabhen Language 1.29. und Irleymena Ir f Ann 

gr Eunimmenselzung und Dedeukung um abanni (bir ac, de nenn side) s. dur Arckige schen Sec Anis zg, menigetens für der Koller Hark. IE 

und &y.39,4. Hit Node Macht Aoain uud fr ArakVs2 Sa: deren Bedeutung m er sle, before, and Lehönd); er Lemeist zwar, dur Qyetr 

und Its Überetyung , on beb ndes" dansk der Eurammendang yefpzdert zu menden ailanen, füge aben gleichzeitig ber, Tde nal see bo has 

meaning con be got out X Äe word” Khafemaser hat dar Mark akannd ger nichk._ Was dus Theoguommn von ahannd anktifl nandA — 

5-(B),s0.08 des,nähe Sahachtet, yemlih. oberflächek gewählt (nz wollte man gar — »— als sumeuader Kork für „dezesezts" len und c_ 

nlören tm VRazaz Al =sumu ahä) Lht ‚ut 3 ja das Heage. fün „anders, Segen ui. (nahe Hess), dr 

On ahannd Üsgende jan. densssin.annd nennt Ämnac zur noht zum Hurdıuen, 

#) Gaıge Tuch ugimt I Sl ,mer ah EAN empfehle.) hesstgf x on He once side , 

n)Iar Kayment 9.526 at Ib, sunn Hlesnkeii nacht ohne Alena fin de Kcriinke Zaucdichbeng, qenell de zweizedsen Faiche und den 

Arten. Nedt beecchnend nnd die Zechn, melde den oben mibzeeuln unmittelar verusfgehen Ta]E Bbie ine Allee Llai,:ina nabettina 

Abs, [db] 6 Lie ine nabeltera Ubee, ina Ubena Übsi. Im Teusländnefe der obigen, die gemästeten one Ietueffenden Knucher 222 vichekt 

an ER 0 hr. 1 Ün.2 zu eunnen. 

MW Anis Ss: sacud feyunes | buanze fainted, nheh on Los side, Befera, and behınd ‚on i£s plahfsım (iena ad.da-[id] pl. zuc A221) 

tound ‚nüin it I erecked (ulmid). 

1) mm Noris 26 Unsetzt, ahullunnecht nun unhtiz ale „Ae fintker side) reden Life eu auch aus abe dlae Hp) zunemmengezogen 

süon.& UsE unsughu kraung, mern ZA. Inch (Hrnd. 253) für a-bu-la N3s9, das m hund, gegeracen” wriedeng2ht, auf seine Domesung in 

EE.2,Lu28 vonweil und man dk naclisend, die Wake irdeb: a- bu. a-a & qyanıntly ab and. LE ut Egeden". 

MIaAYRiß mindı 2.9 c.d mac son anders Tdeszuamm dem wrza- ar hund (da gösinni) enkipuecen, mömdes EEE ET, 

menn in der zeflen Kalk mirnlick mac son Wi ernennen il. Adefrer ie Iebstenes nicht gang der IR 44 Nr.4, no abondiorer Tach zum 
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indem Hal veröffntlcht won, hat jene Plachdeitsstrade wicht und id sah se ad wide, $aafım SE 150.169 .1a7 u.2.f sent gunidt le. 

merk zu Haben, daß VR26 I 4 und IRMAEH geng dr nämbice Tat ab, und scheibe sugar den alh4 gemachten Aller, vomac, allır auen 

Bund 3 Plısse 16, nad unmal nach, Amok! denselk Vz AE1 Lingst vorbersnt ut. Umgenehet ahnt o. (Ri. 129.6660) den nlernen Su 

fehlen EI (statt SE)VR26,210.d mit heindicer Fenauigneik nach, obnakl EM ud mA Late. 

TR Hr hi verstarend, möchte ich aus dymalgiachn und Bnectmätipeiksgründen, in unmittelkum 
| 

Arschluls am afıu Seite (und ah Pruden)den dem gi nächstranandien./s.K.16.6ım 45m. 

#) Kamm nr bringen. 

ag ITIT X male nen Kram oder Sch zun Ste ect, dahın ine (vd di) ande ram un Gche sein, andens 

‚sein. Kinn | 

ablı (neh! Fam mie zabü geyb)Adj. en andene,fromder, fremd, und matt gl nannı) find, dis. Km.afl- 

u. eingelnen Bad. geten of£ so unvermeust in einander üben, dafs echanf Konzung undunchfähhnei, 

doch Keikt im Allemeinen. die amgegebone Beduutungsfoige maßgebend. an-ni-a WA WIE a-f-d (dis 

die Yundoem. von ahl) dieses andere (dieve weiterem AÄitthelungen Sammen von I IR 34,188. 6a nad st 

Üeschien (sinlası. ‚das ibm seine Sos)änden und ® A EM ahl-La zer 1--du ein anderes im «-- 

RSS 34.nenn du König Ve Wr Sa a-dha-am 1-din anders aetiet ‚andere Sechta/lge übt (al die melde 

in Saar ülleh ist), so wind Ymas|d Eadtgpt von. Ina] de-na a-ha-am du mals Kakın an an | 

ders Necht In san dand Lungen (d.K fremde Justih Aut einführen, den Kind
 doıt sdalen und malt. Kaas) | 

ERSS,gand va. Scho,dar de Königskeuscaft unseht, cüt-sal malt unaftaıma WA erh-t[o 

sche ih nach zemlich deutlich auf dem Ouginal) k-sam mind die Ordnungen seines Landes auflösen und ande 

inschen(ahötn I fon = ahätı‘)di.n6 Sur mälı WA © 2-fl-% din Knig ancs andan, forum aan. 

bs fnia, nommen. und! den Kan annehmen), ne andene ie db nandher Fes din Dad um St. san 

Ing Anm zu bietet satt mäti aftk vebnehe mil du-a-t, IR 60,46. Nenn ent -.d.l. mol naugebouenes 

Füllen (6 Gay),an seinen zehten Site kun-sin-ni 1 & te a-Al-Tum us-1ia- lal nach in andars 

Dein Hängen hat IR &,44.6.46.B{an seinem vechten urbıu, 5.4), wenn 68 an kinen Iren Aun-sin-nara. 

Zum 9 Rx EE a.ha-a-Lum ufeta-lal Bed.rs I mach vR2g,42 9. h. st — — = Sum RR 

2-Au-u (gmib Er aud=nia.hl, 6.07) andern hama ah 1.30 Baname Dir Bd, fund) and 

„Femdankg mast ahü an den felgenden Kellın auf: ie gehainndsuclln Äaine ‚nouinnen. manma W 

ST A-le degend An Komder (afanze) nicht umheıgehen, ja dien. Geenze & nicht been day 
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VR66bügsun sam a- Bud tin fremden Igel des Himmels mit bintızen Anne nach Ammschtmant etz) MRS, 
184, nön ayran! a-hu-ı un fremdantige, selbsamen Fach des Iuches( mit zwai Füßen gleich uinem Tigel ds An 
mel ete) id.sıa ‚Komd“ und, feindlich“ sind Benannt nahe venrandie Bey: 0 it auch ah gl var. 
wu, seinem Ynonuym, zu nem dar vielen Hocker für „ aullch. gesörnt, gemeusch, unhalı, bäs, Yapızı, Mischen, 

Bud yomaden, Del mind = ndtna %R WC ta a-ha-a-am nen dis ind midn ihn ontheetm IERSS 10. 
2% nah de ab tin di u ein base ind ibid.220. dm Lrbb unter Ipielu Senrihnten, ge maedenneh. 
renden Zusammenhang mer den Ktvel nicht zigeniändg vide, somdan duch, einen. andern veniben Yassen 

mind nöd dei Sezaliinung dieses, andan” stets eine Reihe acleben Ausduücne hin , fand, schlecht, Äise, gemein, 

Schu de. voggfihal: da diese Aonkreihen Kesndans duch gegenseitige Tngleihung Leunalen Hilgen hakın, 

mögen ste alle, auch wenn & ii nicht enthalten, Kin. zusunmengeielk red mähend meituhin geng rang 

Äizıhen vernsen manden wüd 

1Hik 11-23: Sun-la sar-na sa-ma-a Umendı wi e’na-na-ca arha-a La mu-da-a (Rent) 

ER4S,-25: na- na-1a o-fa-a ia-a-ba Im-na Ü-- RE SSR Im Pam DEE 

IR27.h.2,68-70: na-an-ıa a-Aaa a-a--bı Iim- na li Mh du a me-lu-ta £. rin nanik ll) (Au) 
ER4,0-15° Ui na-na-Jea] du a-ha-ja]& sarcda du sin-Inar] li S- & HImla-a- Kl quh 

Li 4 ma-am-ma-na li all Belı Aecusatire). _ Til. sonst noch ofme aft: 

IR» (GE 13): 4-d san-la sar-na sa-ma-a Ulla la #e- ma (Kecusaline) 

URHG: san-la san-na nu-a-a B-hal-ba rw Te Azad), 
VRsbar.du:il sah-la bu- lei U sa-ma-a hl &- LIE (deuatin). 

Unveröfentlichter,, Geengslenn' 03 GL nf: su-an-da s-anna La murdea (Azusctin)” 
In den Bad. ni sah auch wre UR32,04.4,w0 Ch ergänzen möchte: [d-4 R] HR « 

„&in böser Sy’ = Lemu mar-gu m melden Bel ‚Ab femd' oder „Bis, afik in L.b-tu 34 8 af 
Zu Ks Gl.m25(das Ganze = st % 3 vom) fınen si, hänge zu dar Bud ds aan Werth) 
I um. den beabulırangaben TR50 A. Nen.u15:8 = abi und afltu Köche, dA. zu at, fandlih, bs‘ 
gehösen vn munde aden Las bern und rind duch die oben auf der 6 Zade te Al hatte 
fancı Kırogalg: wer wc = a-hund) Kat öne Guppe mat den da wrausehenn Phi 
UT- HIK= a-um ‚IK = a-a-4u. Ka GEL 52.54: = Nan-2u, Ne br rt= a-fu-u? 

Air den FR all 4.de nächäljolende Aummen, 
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Ani 9 Tas Ülnzensine sn 5 yeah uch he Lat Ann y Enke Tape du regte un Hüc ee n er 

> genau su den Beguff des zu anam andern Kenzulretens, m Zugerelliwerdens mie unter der Arm = den Beyuf der Äonzufagens, 

Gennssenseons u.&.(der Zuicen A mid Seascn fernguhalten sein) Beilzufg bemerst, diufte auch ir dem Aeogramm für Bertram „Zullag, 

nändeh 4 = I, Win den mikhräucllihen) Bed. af, Bruder“ zu nehmen san , vom voclelen Zrb8 2.8 v0. die Adde mar ji} Be mET ala den. 

m zusemmengerölgE note IEI b= wel ee Tal Kagı. — vyl auch K495 GE 78:0 

—_ (fell nach Se 2 Zecken). Höcst mahnscheinkd gehst aber aur das Böden »— in genüren Fallen höher, 1 dafı »>— nun eine andere Gau 

bang märe anal —— : m un allem ERYA HL, we dem auyı. pa-d- sa „Au Rand“ desguaplink EU »— ke intguict, m ala »— die Hal 

des Judhzeicene T oertet. Iagegen Satel, mar sonderlihe Beschtung vadıinz, das Bazeral der ter K2s64(ER nNh.2 Eh) dem are Lane 

Laltmina enbpredend niht wH »w— -e-ne, sondem ganz nlar wo = >—-e.ne: > alo=ahl und Lalimu („zugerchl®, &. asn). 

Dr ah fhemd“ 5 fernen noch Ing. GL. 7a- die win Necche (4.4. dee nach allen vie Hömmelngegenden hs Beheruackten Tl), Län arfete | 

almd Lö milfärkt fremde Pnace , unibereinstinmende Wirte (d.K.alk Aendqpacizen mer urterkeren Tehkerchaften) ‚ebenen Ing Kun -Ardı 

| 
9: Lesanu() Ta. eiära) a. Alta (Dolla 33:Zu) ame y7 milkirti. Die von mir aus K.4674 angemerde Gleichung : BMrEIT- ch. | 

La ist mehrdeukig , und ebenso wenig wage ich fin dar a-he- & an da verstümmelten Kell K ın6 Cd. 0.23 aine Sertimmie dry, fr 

decke rönnte aud das afö, ahlı de F131 in Detraht nommen. 

Ihr Zucchen N med dich den Kan erfordert zun der Hat Lestet Äufned’r Ausgabe nicht On d.c. ER ‚sondon I 4.0. N ‚HU. 

pre dürfte Äinnac gegen VR(Fndes) wohl iu Necite sein. 

Moe obige Zurammenstellung dürfte wohl berechtigen ‚cr I- mul (M)der Keryanm fin LE End „unverkindig zu PR, 

dee dere Sm meh 0. En. ugnu abe von Ina „ug oben Zaba Anm. g Alf. Ier Am ng ELSE der Aicmun. Aal Ufern, | 

denn welden Ban gäüben wohl die decder Lölpteren Zeichen Hl dar Ouyinal nicht ebun DAL dc. WM Satent Ach Ab St RE EI müde 

dann dem Luranmendang und du lislehen nach LE send zu Lren son I meine Senkung vom Krk ugne (enge Ar ME) 

ale ‚Kaständignect (I 262 {würde adenmals Iestitigt sun. 2X Wr ch nachträgleh uur Ogent-Henantr Ircumenks junsdiques, f89 or. 

sche, benteb dar Duginsl 2x der Kt RAN Kalh wird mir pladzeilz ber meinem - eboryebjk - aslnalizen Leren der Übnsolsungen 

Opete ruht nf mare Alte in Un Ef dar spenden Watch u Mafkien mincn weile Free 

mehr enkgegengerebE eb ale id binlang glaubte, und id sdöpfe danass vom neuem den Äh ‚auf dem en diesen Wirkabuh betrskenen, fein 

hich unendlich mihremen Weg, den am unden Watechat eg und Mer aus ch sehhrt unter Beriunndögung aller borlang Henaunter De. 

Agetellen den wrgelnen Fine u Wok zu ennlizen, unentmuhligt vanärkr zu ahuiten. 1, Ad 221.23 Laut De Oparl(dawens 

Lg. 4 unsem £ Lu 4 ontgnih) Reg f. ulm: son b sun na-sa-mana enu de basu mananz a-ha.a da mu. da.a di. 

„Cpl nom eapud” jure zurando dieet, „oculas mon esl” negando, alerum ar eugnascenten ,_ IER +410- 15: ba nauna La a-fa F 
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A na-la bu ba... bu Im-mu sat... Lu a bin be mamma ma bu habel bel der vd Paten vol... vel önaidenensu.oed 

uminus „vol qucungue vol condın feltun demend (CK Lomerne Lostzufg, dafs Ä den Tat TER kr Lorlang nacht ahllinit Abe), af 

A(CEIS): Lau san U san na. Sarca au u- la ba au da serma de eifeit ‚Capul nen cal jarande on. denn, MH Ige san 

A sun naonura Ehabı ba enu Luna de. ,oypub non capuk" june funandı seducet schen Kelentem__ Fa de Dad. der Adjectioa 

Sunlı, sarnu [ders © cc durch obze Nelkerlung aus einem unveröffentlciten Text festgestellt Kabe)und zum 4. diese Morten. 

Npnod Anke a-ferbu in Löser Omen ‚neben ST Lnt-ton, ER 52,24 0. 

JE Loge made , zrirden den Heogammen FL sah und bar u = fi einen Zuemmenkang anzunehmen , und geht Eina ‚nie de dev. 

aphiiche Gelsaud von *H- br für onkeduiden" uf du glrchheleutende auyı. Eu (o.d), om jene für, shlede, Bi” auf unyas hai, be 

sol, ak auflchnen" zunent De Gleichung bau = ahl 28 auch on Betracht zu schen fin den Minduenen im. bau, ön-ke- zu, den 

2 firen Wind) Süru af, ahk, mie well sein „deoss. AN Birl zu deuten it (2270 Ans). 

F: DIdl. zu obtgem un, uneunnze „ Hendlich, bir“ dar umstellen vuder elite de? und a-ı, 

an: (T)IT A. Unter diese Normen mögen mögen. Linie Aomina vereinigt werden, deren Zugehöuigeei£ zu &nem Hamm. damit alın 
nicht Behauplek merdın sl von denen uzlmehn dus onsle und auch Letzte om. andan mi Se. in enge leben. 

dung gehachE menden Tirde 25 Sud Servähsen,dujs alb dust auf sinn gemensenen Kamen, den Betutng 
Aalen sin könnte ‚ gunüctgehen, 0 mültle rperch)en Zum Kemsoantiamus ausgelihlete 

Amy ‚d.i. Torkine “oder 1, angenommen. werden, wähend apa und ufäbı aud Allesbungen. um zrtianse- 
len nomm. suimibivis sein. #önnlen. 

abi ein werfifpiges Raukthie, mahnsch. Anal, ideyeaphisch (elenso we sin % Im. Aarbau)als BF ET. 

ba Hund bepichnet. Zose Üesge. Cneihneise bbnt sich augenscheinlich ar dm Aonen ab an, Indem sie de- 

gen mit af, As“ vereinenlaik, damif ist aber übe dir ayenklihe Lymslope dises Hizramıns nach nicht end. 
gültig entschieden 40 angeucchend die Umschreibung vom Zhanal als kösee And is£. s0 unmahuhundeh 
scheint es mii ‚daß den anal als da Aüse ‚dus böse Nesen mar 2£oyp Benannl worden, sei. Ded.abl day. 

gen, ‚Aaulnd, Aula“ 0.4 Hndın swon uns mil diesen Benennung in ellsemutcen Anschauungeweist gl dab. 

N Be To „Aaulessohn‘, uulgiranıb. sy), , u...) Rage von ren (geäch. 2 Rd qufser Kund) 
und ara nwüdıp auf den Onen- Afeln in Aussicht gestellt und zman In falgenden Bhreibungen: NU- 

an- dun an-din (di. Mitten Inf ron) er ER Te Linde UNE ed. al (at Burbau) TRSS 
af bna.an.din na-an- An TEL BER F- U 8 8 BT B-TRbhasa. ne-an-dun DA RUE BuRö 
0602,68. na-an-du-u TER Vo uc DE BIN mar sul 102 Merl und Yazelln, per 
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uhätıl) eine destimmie Alase den Bbomewcanen dr Gt Kan, den Keradulen zunächst jona
r da. Gen Kt von 

möhü m. hun, fnchtdarc. Kuamnind, gtecal der von Farkn wmmende, möglichteneise von
 seinem Auen 

(AA, 

BT Tr gi. im-nn-ud Ve (legte a) IR28,250.101 8 Bot LL-ba-am-ma Hanale (akü colkekis mie Rt 

Gi) mögen Kommen und di2 Abnschen veningern) Mina. &.AT fra (neben Drum, Äungersneih, und 2)Te Laung ahl für 

dus Hp da Kind hal us dem Serwengihne 26 in. s6:”""" De Ent = 0 < che 

Eingang der diiden alle kommt in Brtuac, dußgemäf IR spa "ih Tr Ar amd once dp länen 

he Banıtn ve tt Aalen VA 2A. zer 8 wen. Werndharg fin: 

nenn der za F Brrdi.ahl, I, dann wird na-d6-ban-£ im Lande (6- noch zu schen) sän.— Fneiten
 auch | 

unten Banbanıı. 

Each. Yenälnlid meaden dest Hasen untenchieden ‚ul ma.ca.4g,5:45 vesanmele dr Aiylfräti X IE 

mw we Au ha-atı W fa-u-ma-a-k or mm Te), somiz. M.58 Cd.26, mo diech genannt ut die Ih | 

nung Anus und Ilar’s, alı ni--u-t ERW d-ha-a-ti u fa-un-a-ti (se "I-Ln mut 2 

wu-Kna-li-ma In-nu-u #a-tu6‘]in)). Im Nömnodenas sl cine uhät die Torpiühnerin des Eubani zu geschickt. 

lichen Liebe x Ste BE Fu-bat 4,39, 1,16 (ine Rh, 1,u/ohne I.4,6.3.15,29.1,23. 516, nafün 12,45 Kiblet 

ar ve act, und da hät Dune da da. Asche dar images He nit Aaintu. ned. 

selt Bedls damit gerannk nid - $.linr. &p.0,45, mo die Öne Arm der uhöt uusfühulihtn *la-uin-ti bat 

genannt 1sl-,,20 dünfte nohl dıe Klasse den Ubäßs cine Untenabtheilung dev 
Fauimakt darstellen. fin Id. 

Les Merk u.nm.AÄuch die uhät mar Aiennach ‚nte das Nimnoderos K
esmmders drastisch Lehat, zine Äiradul 

anenvıR ‚ga, desonders aber schunk dieser Klasse de Uhdt’s 26 obgelagpn zu haben, am Sit des Tau, 

die Kohrdage um dem dahöngerchiedmen. Gelztten den Ka. anzusinmen, und au bei Keutfeiendkhreiten zu 

Iren des Jemmun, schein? man ihre Finste als Mlägefauen in Anspuck genommen zu daden ‚gl. Allen = 

ESEL 1 fdl-Aa-te Ü-na-a-a die Uät's mögen Aafty mehnligen, 4.
5. für diese Selle #.Inemii | 

as, Instellungen vom Lben nach dem Ad, Ira (OB sie von dieser Ihnen Sunclim auch Han Iamen hatten | 

als die „‚heulendon, Haut mehrdagenden? Die Gedung IR2,n.0.d.d. ma-ma-tum= EH
EN mar 

zu d-fha-Lum ungegmungen sich vegängen duße (die Yang seit zucschen. den Micha für Kau und denen fir I 

Aazd, Hidclen miteninne) mag gehst nun kun zumal werden „da dd sche daß Buafm K.
258 sat 

3 benannt sechs Sage und sieben Kichte ihr Sa-a-u a-bu-bu Fo re me-hu-d ih kr Aal 
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2ul fninml seinen Terlauf ee Kurm,rwitten 2) Mzbelstum und Hördetiaut None. H.0 020m z. Ing drin in. 

Atanan) me-Ru-u (folge akku nabla,, s. Kaupt in KAT" Sag) Lafe die Mördsbraut nach dei. 03 nima ib 6-4 Br m2. 

Ai-e Sams ama narıt a-5ö-Ur gleich dem Ärranyug eines wüßlenden Kumninds Stüemte ich malen den nd 

Knk.vöh, nina Lb me-hi-e a-zir-ma Kna im-bac achunsu Gank.Bankk nima kb me-fl-2 9-3 

(übaniltigte ih, antun, ganz Aam)'R 34. Ln-za AUS-pe-sa a-na me-hi-t WE We d1.vill ume-i 

ana Ai gieb pweis/tig. wende, beinge, mache) chre Zuhkreien dm Kam, che Neden dm Mond WREK4 08 

Ion hlachtenstunm 8 möhil blick gehauctvR 55,22: a-Sam-Sa-tu i5-S4-nun-da 1-s1-an me-hurd 

* an Obkan jagk einher, ut um, kna SEA 88 mi-fl-2 Lahdgiäunu in Inn Ellachtn. 

‚sum (Geht dr Hagenrämygee nicht seinen Mbonman), der sichente (der 7 bösen Gaslen) me-Bu-d hu-de Lam 

SIIEL. EA, mör zum Mail nach emenbar) Säru Knru it in Kumnind, ein disc Mind URS a.ggn 

(übe) das Land. ‚Kommen. sie de bösen Götter) ni-ma mil). me).Ne dire glich nm Kunmind il 9,8 24R 

sgmer Be). Be Anadach chf on-Kul I den kisen Ad, Fir W me-fa-a die Mindsaud,a-san-sl- 

Zum. den Onan(und nach vier andne Hinde))K. 3457 Ober. 10..6a ni-ma v- ER A ER me-c-hl-2 (AR Wit 

JB „E U>)... K.3209 Jen. ($ AST. IK), — Sin das Tlcayamm 2ER BEL EN mirtleh: Sir zu 

den {unchtiune Mind ,4.Ke.104 netl Anmm.1und io) 8. na das 34, Arnad.- sune.-asp.harbulan"Egr: 

me-ir me-it = At ATEL BAT = me-Au-u ‚das uslne me-ü in der Suy.annad alte nel dee Bedeutnz 
‚Nond' get sein (mE 2.93: mE-ür - Ar = Sarum Ichit) 15 aber seinem Men nach nichls anderes al eben das Ir 

gumım mer „Zn ‚Änchtbaeit, (inchtdn die Aosyan gehauziten eien. dieses Mlngramm dr Küng halle 

auck fü , farchtdazu Mond, Genmmend ”: (£ S2o:me-i], BIIEL = me-Au-u) und dann schlechte für, hind‘ 

& 152 nlan, dajs in keinen menschlichen Brache da Kunmmend jemals ‚dr funchtlare Tchtbuze‘ genannt 

moadın il _die Inne Sarkke enthält mem eigentlchts Host, dus Tort obva aines, amnadıschn‘ Zalıns 

Sonden eine der convenkionelln Lungen dis en des Kunmniörds,nelohe cn füge ZL, fıhondlixh, 

geachiehen, slalt des Idergtammes selbst verwendet munde. Us Glosse ‚begegnen nor diesem mer meL(c) in 

den lbeabulanien auc smsl, und zmar ebensonohl Lei Meogrammen des Hind-und Kumgottes Äanmin 

als Bei solchen des Gottes An in stiner Ögenschafe als Gott der Td-oder Niltaggsonne Ip den einfuchen 

Guund dizn auf “= aslen Air Gufremdenden Eiseheönung 6. den Alp ders Mohutsf% fr Aamman 

#.K.86 Gl.E55: ar En. -ie-me-U)= W-AR-d. 1. ammän (der Got des m£hl. oder. des Kummnends) für 

e. Ada 5. IR 32,76 ..d: are (me-iı- me-ct)= st 2 Want BL TAI ET), Gott ac Sidsenne— 

KG 
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‚la (eemjellk Gt des mh der des Arumrnde) En andaıs Tape für mehd ud a We KB zusım. 

mengesels aus OU und We $>, wel elztenes tufen,,scheien, Kuulon zu bedeuten scheint (s.u>33) und eventu.. 

ell meine Tarmuthung Keueff der Etymolsgie um mehü kstätigen Könnte*der ee 

30.6.4 (K.r349 Neo. walktgte Ol) we ra W« RO geschuchen als Gate du me-ire. Has nämlice Heognarım Aat 

a-sam-si. lu (6.d) zuneilen mit worgesehzfem AR. Tel nach DRG. 2 52-57 (ebenfalls an Aal um Kr): 

Ein zemlih wages Hesgranım für möhd use: ve, | RE a- sam- K-tu 

welhes IR, 11-25 9.K nicht allein da Sa-a-u (2. Bi 
ziel ji 2 ı 1 

Y4,=RE BB), me-Au-u(22),22-hi-icu (2), smdenn H ee: 2 le 

dıa Sarummalı und Suhenedt 25) medngige. 

Im nid, ul.das Dunliat vRaost fe f. SH. 3 ee 

gend, 0 dan, dm Fund pn UTAH 

Irımgsal' Lupgen wird möhlı gazzl mubden He F-w ateL A-a- u 

melsgegend des Tdens in Thun each zn da Gerchung:£1 vet a =ü.mu me-fi-t mu me-fi-a vRl, 

30 {zul ZN Ei Jet = Kom &- du-mi iz-ful- u. Der Mind aus Süden (4 a TEL, STE) nehme 

ut all (5.4) daft, galt Auornach ‚ach zeit ayentäh ad Todken henauyfühuenden meh, 6 degeaft th so, ma. 

um Aammin sovohl ab Adar,der Yott der Hidsonne, als Yallaı des Gunmninds möhll (mer- met met) guapıhlih 

Aezeitinet menden Monnlen ,S. Fasg unten. | 

Arvım Dh ehyeken vo der üft mehnnhenlichen Kenibit de ange Taananes ab at Aa rn Tr. 21 wär 2 A 

gerslgkenfafun ale 2, des delgerden rr wegen fartathen._ Zn Anaigen Des, Arulen mehrlager'ngl. den habı. Techn nıx &-a.m. #, | 

)Uer ähk , worauf Ah aN fihner Könnte. | 

Jh con im Byddın ufäühı unesetzer Ct und nicht dova ul, Achnt de Ahechung u-Hat-ta Nina. &-0,03. 

One fd Kheibneise me-t-hine (ndde narın Eianeung nad n ann. a8, de man want ser ern cac R 

fillen anzunehmen) Goridt zu gen ‚scent mir did. die zueus von Raupe & HAT" rg3) 2 Tradllıy gebrachte Ahlitung der Was 

me-fu-u um. Ainen Hpuimae N (dv meh) den Trepug un. einen Ableitung von NT” zu verdienen (6. under deren Ham). 

ddr ag Tuben dntahbenenu (den edge pen-nu) darf ih mit dem beraten span, erg einnlai dena 

KAT" Lon gerdieht), imdern. ct ofenbar dar Hammarok zu dem benannten Alk. er (na- di band; DIR S730 4), L 

das Krafımain (Ii-6153. 9090) ma-ai gast: zu Laren genagt ue! 

Ojah nedtr Inedtige , dr Jose de -SEI & endrommen sein zu Laen, 00 dürfen wer dn dmsehen eine Bestätzung dei 
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a4 Anm. 10 Gerıgeen cıhlicren ,dafk wir zur den „anxadirden"me-cr nidt auf are, smerinke" Aumnace ger der Klug. FO Ada. 

Fon fe 
DInpellr neubabzl TE EEE. 

VE Basfımaver Ke.2767 dur Biden it on Gayinal sche vernicht, dh ut ar. den Nadia un Saafemaierr Lrung nicht 

N Gem andan Uumangs als dar obige mer- merß) ist das Wr Y- be vRmsbe(s.u.n0n).Lfua fat et uam. 

10) RO, der onske Deskındkel ou IKT I RR ‚wird am derten fin AMI= zöca, Barın, Ban [ad)ye Äabten san: RT + Fr AR ad. 

= Ardlender Hsım. 

m) Loen Lip Anm.r. 

34 zwagein, 

m) Rache; 0 dem 289 2.03 u. aus H. 5209 burehracten Hey. AH nl TEN sone aucl in de Neickung eb: I diese Lolzkenen Mleickung 

darf nk “EHRT SEIT unmiteher den hart mölE der voten Zube pleidgeretze werden (mihnend des U SET TEIL di well „Llird 

on Kurmmindtag" = imu ed de well, unnilete Tg" dar Geranbilugenn den Gerameberigf den zechten Zule entich, d. 
ne dafs alte vngelnn ecke, lm aba vlt JEN zip, nanden geikzurehen wären). Das ERT in 1 ENT INT TEIL wa id nad 

cher zu eoläuen, eine Tormuhung 6.4.70.X zum May. ENCHT = ef. 

BEIN, Zweijelsofne der nächsllizgende und zugleich 3u Aehıny ( Zu dessen I, Ungepwungensl, sch Sollendı Kor, 

Be a A 

0. u nn 

» 

Des ı 2% 

des assya ,beslary nun an einer einigen Koll nachneishazen 

afıadu einen, San. afade ‚afadatfı), in der Babendung ahadit be.afak)- ahadik. ahadät die einen-di an. 
dern-die duiten TEX- 108 19.03.78 We BET BEL TIE ENT 0 fa-deat, Tate (an. Ka 

afa-de) du- -Ku(-ma 4-4a.dı.at ball).ke:ma a-ha-da-at FT wA-ni Bin (F2- Ay us de ann £5. 
diele ich ‚die andern li ich am Lion und dedriten madite ih... Asun.13 

Anmm. Yılnd dennoch scheint abye Cmbinalion nicht gewagl werden zu dürfen, solange L-dı, einen (ödu, wenn= IM, Ede, wenu=TfiN, 

UN) mie in Ae.2 gesehen it, mil Try, A| in nächde Brbendung gebracht wird. Han nönste je an der Beredtizung dese Eyme- 

bie zwedehn und dans Äinneisen , dafs an vielen Heller dar auıyı. ed vilmeh die Bed. von ds) ‚IR! ‚I: ‚wände any 

habe (beadte Höllenf) Nev.5$: ah &- du mein angiger Duder), dafe die Bel, allen, ansen (ed ur fJaud den Kubi. 7x ai 

dafs endlich ‚vrie len Krgo [unten a- ha- ma) gezeigt wunde, ed. #05 geradezu aud de Red. ‚vereint, gemeönsum, zuranmen” 

aufmeise. Hber dire gggen den R.ınn quick, vo veel ih sche, neine deren Bedeukangen, wihrend umgexchit das im Pnne der Ale. 

nalzal „eer eue’gehnmuce &-du von aian-edu nur = UN gfaßl werden wann. Telleckt wire cr dur Brite, dar zur. ade wily Lu 

Sram. 71T glashzeiciger und & darum will zu Laer (oda, eier, elta, edin), and Lerinchind wter 1X gu udnen, af dagegen mit habe, 

ad ıN, 1 ja Amtzfanen.& dafk denn nstinl£ I malt ale vnxünge aur INN, amdar ab ülbene Inn der Zullwnte fin 
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„eins betradtt warden, aus welcher dann dr baden Hämme INN und IM male entwicreht nmiden mänen. 6 Uafse sid vichlct uud Äazreifen, 

dafe des A ln, 2) ad on Anlast von 1 im Ange. mi genislih zu gr br veflchtigte, dagegen be Kagutrstndeni dl astem Ardod ah 

erhielt und gleidgeitig zu K versdinfte. Idefr gede oh der aller Aebaglich als Termubkungen: wieluhtand andere glöndichen or der rung 

der Nälsd. | 

IEe obege Helle Lrtet alla Arierizneiben Eunichel at da Mehl der Femininumd ir aladäl uffellg : 2% 2 wirdeidt nad Add um 3 

salmdt nurkade die Üranyröpfigen” zu eunlären, alm dur Eyänyung einer melden Iunalk nie Lürnd „Merer Lüra und Au at. 3 

Ken gung für din, Bet _ meer Megane wir dem due den geuähiher Maacund Umgergegnche 2a, 

diese ganze Aranaziyal. Iunhifb mehrfad von der Aeneobypen Sasfpnace abweicht und men der Thzuprade af zuguneigen hat 

(vl de Armen wie aranan = aflınar)tenalah ie sehn adner das WANT BEL tor Apr. & dent an Mesyuanın vorzulängen , and zwun 4 

eunnne man al af an dar zembd ündide 7 EM II = hrktu VA 2110 c.d,zumal da ja auch WEL ‚nee IT ‚den Gut 

werk ir. Kat (SGET 39) ; aber wenn das Yanze elwa kösche- ne &sus gelesen und id machte, Bf vorhungen’ iherschk werden du 

%,ninde do der männdehe Rural auf ne hastnelen ahadet gemnitigen Audencen unterliegen; aupenden wire, nenn WANT BE Hsge. - 

wine Adjedies oder Ialrlartııs wäre und DE khan-Cmplenert, das Üaralguden Wr ver ni zu enarten. Nanerıb: some wild, and nme sa. 

ved,und one Kind) ulibmune - Trade. 

m. TITN, (U heb. Tan ss re 5.17) fassen, nehmen, in Besib nelimen, Ketten, hab R Bat. Ehun ehe. 

dkup, Kür. ifag” Tmn.afun, Taf ahärı It la-Lanjti y= %t sat ı | 
(eine dümonusche Hacht)genacnt hat Er WR #-br-an-da? EAT)VRS0,'%, a. na seinen Tote fh. 

und ER 35 RU e-fur-un mat-ni-til nahm ex die Zuflucht vR 3,1, sun. In.y4,6. die elhe un dem 
Gemebrzl ete. geflohen waren, ER weh. - ZU MAR-Ü Ok Alt gran Aa (ee 2.77 20 

Testen aufgesucht halten) VR 4,60. da nıub ünde Öl erubü 2-Ku-zu mar-ntu die 2 melde Äinauf dl 
Gebing geyogen nanen, Zuflucht genommen hattın VR9,59. 5% HU a-fuusun näl-sı aka {aß ihr ade 

Hand dA. (4.0.23) seh ihm Bu che Larme-Ck ran duln- fe WA sm 

a-fizu ädena-mullme)der das Gheihohn häk, den Sun Leigt 1R35 Re. 4 (tamala nt / 
fesen und gefeßC Kalten, on der dand Kalten). m FAN ah Q-fl-l nl-me-kl  Inlabeı unngiiudtian 

Heisteit Ad.zq,a-ki-%, ne-mi- „mil Neb Get 24. Ka Kapn. a FO Zu Vu. Bach 

Zr nah zwei nacell An Anwendungen des Tıbumis afdyı: 

4),uun Hab nehm =Herratken. die Schten (mirat)des Könugs von Karduntas. 26 3 BR } 

Aeuuthele ur IR6S Ohr Gl. 1734 (Ötgnnıng) mu-ul Üb-be-5u BE RU SERT AT Lhu-us-su 1 
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Ihus „äu) den Aann. ihres Äorgens Kairathete se (= ve „ni dd Je= T-)yR25,5.c.d. ina u-me-sU ga-a6- 

du-us-su i-hu-us-su velzbt wie cu mar kanatheke 01 sie bobzdem se unenirz man £in-ne-in-Je 

WB) hd 0.0.d.a5-Sa-Lupm) ul Art sn af- Ab zu [IE 16 Wo-)ma-uu ul dl-du Su-nu an Me haben sie 

nicht genommen, ein und Kaben. a2 nicht gepugt Ay: die sichm Kosen Gaza), Tamansinpemen 2. dv. si Kaden 

‚nein Meib und reinen Ihn ER 2, Tal. die Kalındarndtiz 1 VRAB:KEBI na-an JE Ye 4. mon aslala 2-4 

Äkug eu,man. sell nich heiraten Graf I, die Se minde sin. Abk La ibab, des Ko read nicht fh 
mauden).17.28/am 26 Hvar, ge mtd IE Rs unr5(em 5. Äacitischnan).DE31(am 38. Kl; BL. 

ge: 45 mind nicht indıh, alu) I Ach Al man nox mp3. 

ven geistigen Khanziznen fasten. 1. Zn. Lanen (vgl Kater) ,1E RT SM 2- -bu- @-Bu-up ninzrel Nabe id Lanie 

die Masteit Hebos (ndindich) die ganye Byelahneibenanst VR431. uUm-ma-a: nu ER RA „ET 2 fa-zu ÜE- me 

das Io melches Leant'das Lnndegterige oder Begeeljonde Br) vernehme & uR 65 Ic. Ger ız, de a 

LBL nich gan sicher, da die Kelle verstimmeh ist, docl nded ummanu £. I Teck zu nehmen sein, da ja die &- 

deln auschucadich al, zum Lsen des ummänu im Jalast aufgeszel Sızeichnet worden (6 die Ama Ihtradg 
Zen) Inch Lagr Zi 

Baitı Deutungen „tn Besitz nehmen, bekommen, Leitzen" und, eultanen Ligen cn den Sorcennten Ammtafl. 

Untnschniften aus Krunbaninalk Aufladen vor, menlgslns nah meine Duburg und synlandischen Bernie 

der zur nicht 50 Läihten Kö. Zulen Asunbanital, weitem Ach und Insmet tin weites Öhr verliehen haben (5.3 

2öi), Chunpuı Ouı namlıkum. der zu äyon Sesam dn helles Auge ‚nisikk Äunsanäli die Auszeichnung () der 

Afdlatneibenunst, sa ına sandni dlix mahria mamma Fin Kat La Gfunzu einen Tunst, mie selhtge 

unler den Königen, meinen kafakam heine enlant hat ‚Meites On jwaia Ban di Tnsöindimak und, Aells 

Auge di. Kluughait, Einsicht münden nach diesen met assung MÜALR dursamiiti zu Annosition Äaben, nrden 

die mi Nebos Fneubaunst unmaltelban gegeben henliken, edlın Gübn und Yaben sein (4. maler ee 

Ghreibweite baid das Tabum afäyı. enthalkndn Arasın vagliche: melden BE RC SR ENT Lfmug-gu 
Eenu na mir. =Lum ERögde. g2rb, lefu-ug-zu an na-mir-tum ER 1,50.6.K.MGER 30) Rec 

FAnda.s RER 6.6. vAls,39(na-mir-tu) ER23 25 Untenach (a- mit-ti) 1ER 57 Gl.1235(na-mir- 

Zid),ugl. MR6gKe.t Untenseha.: iAhuip. 34 L-[nu na-mit-] tu, EW RT SEHE IT et 9-34 2-1 NaeMt- 

Bu VR3Q02, £ Dean na-mit-Tum IERO4,566.1R 24.284 (nazmir-Zu) | LAulır 0 na-mie-tum 

VRS(Aga.nisck je dunsamliti 56 Ina Bi ni de. Sand) a-Lin mak-u: da Rd. manıma &- 
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zu Si-a-Lu da i-hu-ug-3u ER6L4.135.8.1940.1,92.b( rl hinten i-hu nad u sehen) IE n2GER 56) en. 

WR6S Glr*i,. RG. VR SH, 0 (Er er, Sü-a-til).ER2> Intenso. IR 64.4 Untensche (Er 

FI VR3YL (RE Tr, Su-a-Zu). IR 14,9% 4, mad, Er, YRs1524, 4 na damd-n 

a-Lx mak-u-ia mamma Sir-u Su-a-tu la ı# 

äp-u Ha-tum la i-Äu- NER 55,32.6, 8 Ina Kundni a- Lie fmah.u-1a]E EGemdih aus auatnp- 

pogen)äih-uu Su-a-Lu la Ehu-ig-pERb Hy, si Ina Sarıdne a-Lin mak-u-ia manıma Sk-u Sd-a-tu 

An De -zu di. ‚db -zu VR1,08 &, 8 bna Suud-nd a-lic mahu- 2 mamma dt ära-tıl da i-hufeü 

43- dee duch aeren Gaeibfehler ausgefallen) TR k.5 en: Tender noch IR 51.1.2 Ner. :.61 Ina Er 

wm... manma ät- zu Su-a-tu da i-fu- -UB-zll .— Faß u.001. _ Ab Kespamme vichienen in de- 

mn Sy. nccen’ EA CH W BIT, 6. Io, Aaikattın IE: (R),T- I „u.Fn. oda. 

pm eenals JE. D Sızo: Je: (u ug) zu agangen at -Ta-ha- zu] WnahvR%,2-550.4.0:4 
(u-u) =dup-sar-wu-tum, N a-fa-gu de Ifebrcreibung aan“ di-gu und a-fa-zu? 

It elnfassen. Fact. wahhiz und ubha If ubugu.die Iurfiagel um dm unddem U4 ve A 8 | 

ih: nama 2b.ba (Tnas-na 2.6.6) der a 9 ub-kl-i (a.mTe An Am Ua 
A)faßte ih ein mie einer önfassung vom glängendem Killer Ach. Jognm A,ur#0, C,IEn.Iglaud | 

A,IT4b: uh-M-0,, smde vR 33 Glırı (Lida it dev Zusanmenhang läd) Ki le AA 
Ubi zu. VRuS CL. LI: Et a 9 wur Lu-uh-fa-ar (Rack), Am. abuu sa Er 8, 
Su Ru»ta-sa AOE MU st uh-hu-zu ein Bun dasen .. (Öl IRH, zn) n Gall fake st Kr 

Ion. GLU (ER 8-3 Neo), üdengaphinch entsruicht dm Aundsa ulfunı 2 a-ta WERT, 
Im Lesemdonen Mechtigreit fün diese ed, fassen 5. A &lstane in Yalt) des Tnbtans ufhugu und 

sänes Mrogtamıms W(gar) ist das habula X 4309 Gl 25-27, al Ene Zuunpe die Kaichurym.c 
‚Achtinen: BE EIT= u- U-ma-su(s. m), F(ga)= Ta-u-3u,9 BST= uh-hu-zu. gl fernen IR3, 

(fd: A 7 Et= uh-hu-ja, nat ven em = 4.2. ufhuru Aa wert ad. mas, folgt nad zu 
änce Gruppe verink, ÜR-zi-t- Zum (4.4). Diesem Ketztnen Meoge.>0 Se Begegnen ni auf K.4378 

GLS, no eine besomdae Art vom Balm, Yhissch (pakkivı) chnaseits meder den bsındanden Zu. 
ah fiht sa Sn-ni fü- a Ne SATT 

tt. Sneiter noch under öhyu und dem adelinsch gehaudten uhh 
IT! pucen Aussen, nelmen Lassen „fassen Aufn, zu digen geben, © Seit. uäälhin, Räb. 

- LER 6 Si abi rd mah-u-ia manna 
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usähns,, usaßhan,. dir und die Mae Im-na-su SW A 8 desa-hi- Ads a sane Anka. 
sen ‚nam cu in seine verte Kand K. 37 Ohr. 2. 27290 Benokneı ih 
Enul-du-nu u-sa-fl- 44.208 id üben ats (ebanchnen, meinen Btamlen sehgle ic üb sl. de (0 

mas Hhnlihes maus in den Ilm Legen gemäls dem Zusammenhang und don uslell der „Arnabn hu. 

ner die Ajel unem anden Ar.) STR set U-sa-ha- Urba-a-zu gu een geben nid VRME TRY KL, 
(Oz. das Bdld).rwer de Lndeuien sdnam-ma EI Y ARE We „at Usöa-afl-ha-zu-ma anem an. 

dern zu aigen geben, end ar Rat Cd 19 °voee 06 des Kuches den Ägen ein andern STE nEHHR IK sen 
d-sah rd faza nehmen Lan mid An-an- 4 WBt-A) ER n,% (4.Zs2). Asunbannal melden 

en upnll zinas-Lım MIEWA IT LUSTPL- Zus su inen meiten Yan zu eigen 

gegeben Kaben fuel mit Keuglist,s. Fb), Fock: und naher ... die Meisteit Iemas und Aammars 
Lfu-zu-ma eulante und IR K4 Untenschufß: ERS. 1 Intense, auch Iobı Eru.u.und 

Riem nen Arab, 18: de game Afelkcreibenunst desa: zz Ka-za-dl Haben sie, 50.die 2 

men Ihneıes aufnehmen lafen d.Amuch lchrt(s.una 21 de greaklk Ned. um aläyı „Lancn, Sage): 2b 

MBE. FE WARE RK Bar Zu-Straftoha-an (ba TEN M-En) ERROR Be tu- 
Sa-ha- 0 VR4SCU.20.56, auch TR 54220 RW» Lu-Sa-fag zu Lesen r das und dus (age 
SE) In Zu-Auß-has-si sollt du sie nehmen lassen ER65, 24 I der Tenköndlong „fenardem 

inen Bufehl zunemmen Lassen "An "Lsen nie lkugu Ik. In.4,00:dın Aatuusen vom us clz., meinen 

Untertanen, SI WA u-Sa-füsu-n-l un-tum gab ih Bafhl.ERS,8:& wol sonen Gr 
Aaulun(6-si-ma),a-ma-ta EI wFeHR Eu K u) L-äuf-hap (ie..Be-a). Beh zu geben 

E mu-un-el-La, I. mi-ni-in- EL-ba). 5 de Kane, ‚ dnas Kuna füsen Lusen, Bacı an db 6. 

gen“ KadttevRz,n2:an ee d-St-hl-(d-)yu üemäl ina wre © Lens 

Euer, verbannt sie mit Aue, use Arunb, Im.286 4: übe Zelte az Us hl zu zu (eilgaden se 

anı + 4. IR, f: Bitch BET ARE RR Lu tal -ha-sa-hu Run Lpe du duzan(dr 

Gange, = "as an-naab- b-581-0), Te Ad, heiraten‘ des €. afzu(.Tagı fait sih,nalzulih 

ausalir genendel, auch Im , Gafel: d-sa-Lum U-st-hl- USA L-iF-sU] & verheinathele ihn RE in-ni-0n- 

VE)VR25,220.d. Ne Bed, Lhen‘, Und zu ofne. kaanaslı[.0bon), al olatindipes usa a af 
„Äonen hut Sühupu K.245 karl :dun-sar-uu-ta d-st-fl-su die unse Lehrte cu ihn 
Emi-- „ET OT) Aizenack mind dos asaye.Arpuivalent von mu-nt-- WAT EVER 25,190 zuzci- 
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Ahpu, ‚sl. she. di, 0.Baih, und zwar guctll geistiger Besitz ‚melhen man dunc Zann sich aneigneb al 

TmN, 

Zuizen sein. U-Saß-ha-su eu soll ihn Linn (das £ -NU- Ma Bi =, Afondan die Anfngenult 

eines Lhabuchs)K. 2436 Ohr.n. di Kaspar. ALERT SERT S-hu-un Shit teh)palah deu 

‚Lau Zu umlnıeisen. In der Lhre dan Kadıt Gates und dr Köngs, oder, was das nämliche il, sie Hill. 

‚Aafkig zu machen des Busibgs der Gottencht (zundle ich ihnen te) pl. fin diese menıe Essung um gt- 
Lit unten u. Üfgu- Gong. Gl zu. Pn- Taschn.gb (kit) Bummze- Inschn. 33.” 

IZ1 genommen werden ‚eg-oden ‚ingeussen merdm. yes. sr »— In-nt-Kaz, Üib.ba-Sa über (Mümats Be 

sinmung ntnde meggenommen. todch Kag Seo. amt KT AKT na-an-fu-ug di-Im-Ua Hi 

unbe d-irg-Inn Angenommen (gang aufser Süd) vergiuft. o Anänen. in Krimen gbid unem Segen. 

‚stunm. ER 61,12. (sche unsicher, mus das Lite bakım beta, scho depkulk werd den Eusamımendang wit 

man jbudert ‚die zinnig mögliche Käsensfoım). rl.auch unter Ta. 
I2 Lrnen. In dieser Bed. scheint der Aj.dines Kammes vngulitzen Tüns.18, 10 all KT sen fur 

zu WE Betr »r-Au-um ‚zu culanın ihre (der Gülle)..." in Iuemus Seht mit Aa-med ps bi. zul 
Hunden, die Cntscheidung ... Der Context scheint nach Opats Ausgabe [in Zusammenhalt mit Boa #0, 

Hl)micht gan verlässig. 

BETA R ul-taß-hap- ma ıl-sub-na-a la-a .. „2 4 hingeläen und Beiche in Meinen aus 

ofme .... Ir natürlichem Ihme (und zwar £.Fv. umschlıfen werden: Wonder si das Iaıbum 2 den kond 

angervendet:: in Ina 1a aldr (oder -ugl. 64 22a- Sadähi).su te 9 Bun. ul-Lah-Aa- 25 IER64382, 

34 b/ul-Lahr- (ut-tah-fas), 26 gt diese Öischeinung als ein böses Tnueichen. # 

M ganz so gebraucht nie It. In Inkindung mit Bäu „Sucı an e.Legenz (gl. Bel za) R.257 Mnszc- 
Sal EEK BAT U-Taf-ha- zu das Ka das ıch angel ker seyn ver.) ul deal | 

verlöscht nicht (21 &- Ject).n der Bed, Achuen' ER6z Se.2 520: den Aamm Ituns en hen zu hal. 
km Süru)nis-ia U a AM us-La-hi- Chete ih meine Lute (6.200 240.0). 

Henndngfs (ol habe? und agspe.silittu, som 2). Abo Arm 4 Ul-ze ni-me-ni-du Sa Luom-ma 

.. [gab mir zu digem *]die Konnlruk zina Misheit ‚die. u lieb. lat Raab 2.9.86 mir um-ma-()n 

A -ze-Su- nut all alla Kinstlen Knnbriße ulante ichs. Am s)vRi®. Ghana, | 

3304. Ohr agl s0)gehör: ina ib-gena-ma amun > dum-pir2)önfassung, real sung von 
a 

| 

I2 ongelllem, hingeuissen menden oda sein. Nismus mit dee oben unda 1e1 ciliıkn Eile WROyNa sicht | 

| 
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Ülelsteinen. Fin diesen, ungneifelkuften Gebrauch des assyr. urn ‚(ol hee. var) und suecell dgube- 

eeits oben u.JL1. Tüzflügel aus Cieenhob te. und öltnbein P= 4 9 hir - Na-as- pa Au-ra-su Ü Ta- 

ah-Lu-ub-ti Sonden] solobejmik sübeenen und galdenee Enfassung und sol. Und Sana Überzug Jeb 

En .Sheibwagen und Zasbnagen dd ih- & Sena za-c-cu (Ti) zu-fa-la-ı (Een en Maul WR GE 

Rectell als Einfassung, Auägu.d eines Hagens Hat ihzu con ganz Aesmdes Keoganım, 5.0 2870735: 

AR IHR = ib- ku] nee Ginteldoich, Sa Üh-z zu-diu Aurdsu mi£ geldemem. Besoklug 

(OVR 2,1, Rund. 9m.n6,58. passün ih-z aine Hal: mi£ sung (ne Aemnung dor Anterit,mitnel. 
der de Hl gaßpt man „Nöctst mahrscheönlich mar es act), als Buudestün, aus Gn am Eyrhrat wege. 
führt, besonders namıkaft gemacht Asurn 155. Tal Asunn. Top, engals als Beutestien eine na fur 

U dh- 36 onmähnt nid, d.ı.ene Mal mit Gold als öinfrasung  &enso üL velleudt uuh °“ sal.mal-U 

Anni B-z Tam-L-e (om Kong vm Damascus dungebeacht) von za Iizm Lader Baldachn mit 
er Enfassung und ödkteinbsats, zu vastehen IR3S Ke.,20 Imeilr ‚we allem aud für Lım. 

Al, u. ubfupe. Im besondacı Mchtiyeai ist die Sell DER ‚ia, önsgken si nett alkın meine fs- 
sung der Eiykgenannten Hallen zehfentiyen dürfte, sondan auch, die Bet. Eonfassung' fin ilzu um ne. 

em bestätigt und obendzein zun Coraärung des sack zu nennenden Abogeamms von du bibgt cn 

Bull (gubnu) aus dem. und dem Kol, mer ‚Aunäsi Üezu UB-ZU-NU melltes mul geladenen Dorassung 

(geltenem Aandl 0.&.)als Enfassung umschlossen ist. Taf das Aiage WEL ‚welches nösu oder wuddu 
gelksen meiden kann eine mul dazu fast übereinslinmende Bed hat, muird dei diesen rk gotigkneı. 

den (für gıdiu 4. bereits Ib und 8),25 dit auct usittlch aus den Zulmacihe K 4408 (ARAHNE 6), 
che si unmiltelkan an die auf 88 aäıren Zukn anschlaßt:eı TIEL=na-a-sı MI WEL= nud-du, 
Bitte - db-zu. Ins lebgkere Meogranın Lesen ni auch K.56 Gl TH: erda ina Ürzk a 

)-un-pi-in das All schübzte in dunch cine Enfassung ‚das iglied 15 lade in senen Anfangs. 

zeichen verstimmel. ‚doch dünft mL der Termuzkung a: -na-Iü AK- Nat ma-sa-W-0 ubarrcar wohl 

genlick das Rictie gehafen san. Ias Hngı. 4 fin iR-zu(YR50,9 a &)runde sdn Zu Env.0.0- 

mähnt.” Beachte aud das unter ahaztı (und ahistu) Bemerute._ Der kuitteren Übensicht halbe sı 

Aieu gleich mik angeschlossen das mit if Aa da Bedukung nack nächstveumandte 
uk Ad). gefajkt, von Keinen die.,die cı Gold ot ‚Haft sind. passinu EN (roh ütggeaphish- Men 

gu fassen, 6.5. B.161)*“ $al- -mal-tu Sönnur hurdeut dose SR SEIT SA wu fu-Zu- Le Blaln (Ing. 

38 
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akumlu Ydak, Pesibr. den kikut der Könige dba Länder ,% *- ar a hag- 1 dd" Ände-o-a aid 

a di. Atbı mpyr(s.mP8),aus dor zoeiten Äorzgeupe Benchte mud-dı und vgl. Fagg£igfm oten), © 

IA, 

arllectir zu fassen ), Sy „einen Kim aus Ülenbein |sämtih) in God gefaßt Asunn 23. Haken von di. 

Inbein, Peligestelle von. Ülenbein “Et von Inden, Iumsessel von Yenkun, rau Kuzasu?F 

Sr 1m Li uhfundti gelıft in Glen und Got Kun. 762. Kal (ey” Sn“ *sal.ma-teae 

Anna kurdsu uufhu-zu-te Meime aus Henben,in Ya gaht Anuen As. er no Betyesele, 
Armsessel, Huck, ale aus Wa-rulau- 0b, Sana” 7 Est Wr d. 2. uhhuzitt in Suben geffst Kan, 

BR. nassüne Sinnu“, (a. L. schnäÜl) AR TR ST uh-Au-za „Le Hhalm aus dhftem Shnben ‚nah. 3 

scheindich (opt. Sg7 £.7 0.0) galtzefaßtem Ülnken IR 17.Je. 2,0. Madntote Ändert sich ubhuzu audi a. 

bindung mit Zamli, kamlitu VA Tamleti d.ı. Pesab, und ‚nexell &lehhteinbesab, (vom Ende ‚dr im do. 

zischen gemau 50 gebraucht wu! nie om Ah, ugl x3n, mwdn (| Tax At, Dndn arg, 

und s. Dillmann, Eudus- Luctieus I278, mihend v. ‚‚Asson” solchen m in Äh. dunk den 

rau degeichnet werd)“ gul-mat-tr *“ "gal- mat are 7 Lm- b-Le uh-hu-a-k GE "art iese Sal ian. E 

Lt 7 ET Wed. uhhunäl Mizme von Ve- warn Al mit gehftm Schiene, Bene. Berg. 

‚stellen bensclhm Hot, auch solehe(@les wohl der ı San der Ibzte)mit gelafktem Eteliteinbesatz Tan, 

175,452] 

U dm Desitz der fanem Nedbr (neist den Tagen des &mitn de) Lenk. Kons.sg. 2) Einfassung, Um 
Äissung. Fhafı dıs beakulır VR 26,10-1.4.£, vo die folgenden dhei Yalstandinn. alk Aeyuivalnde 
des Meoguamms 3 YI. zu einc Gruppe vereinigt sind: #- Pre ken (s0 meine Aschiufk und Sak. 

mais KE.068,vR hat schtafloızes VL), me-i-nu-dl (60 meine Abschuft und Seafın. Ke.529,VR gend 
fabch me-Ae-Ru-tum) und W »- SE a-fagtum. Fe derı Menge. Zi fin Zee Aageschuchenen Fl 
‚sen Sind schn vermischt, 20a Las ch: miastngn „Zu; Ma en w, Z 72: Mae sur, dagegen VR2OE10: 

AB SL Zu MEBRT TE 712: Mi uU und Krafmascı Zw: theils Bm SL oz Ar SL (fe. 168), Zu: 

ua (Gmeifelles falsch, d.5285), Zu: “"e Üfe.509).& alt 26-15 nach eine zweite Geumpe vn Mi 

Zen mi£ dm Tlesge.&t 71 ,ndmol. nu-(l-cu (Glosse: murin) "= 250 (siclnicht ROL, mie VR26 u Mid 
geauch zu IR 44e 4-uund 6 Lelet, Irak. Ne. 4480 achtig sy). L.mud-du Glosse: g-B-N di.nu-ue 

dg.m-u) und ger 8 ni-br-uu. Die Bed, „Enfassung, Umschligfung‘ steht für ahaytım nicht alt 
Auch das Mcope.°ı 11 (4.1. Aobz- Umsdhligkung) fe, smdan au dur scene Span ‚obenan me-üehte 
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Yuzell Umeik, Bauplan -öine Red nie dise zen allen hassen ‚no 26 dbva heißt: an 

gugtes Yundstün nakm ich um dem unligenden Train nEma R %= 3% a a-fug-Tin-ma gemäk 

dm Bauplan und fügte es Aınzıı Sand 2736(m-0), rk Komst.60. Rack Vo: nina a/üc'nad Bude! 
Aayer ‚IR: 20):$ag- lin-ma ,mR# Gl yo necd gendk abenso zu Ivon sein ‚don nenn Y Inch GR) hi 
Lenfalk zu audat: Jod. n ai sid die Anka fs des Anfangs 00. (EV in E8 ind demgjen 

aflängiy um IR, dafk auc auf das zu mit wel zu geben a1”. OW weelleihE VR 28,24 0.0 ancs du wel 
mn. von UmtW ‚Sg‘ zu] un Se SIE a-far. Zum. resliluik werden dünfte?_ Inoch Arm.5. 

ahnt, nu vRst,6sg.h(nubahgl):t 2 war= a-h-h-Lu Im cn de baden ehem genannten Lob. 
slanlina,uon ahapku oder afizfu ‚werd auf Kazıkitm san de Dinalfrem 

alzetu (Buzal au tu ni: mäditz nn mäditi zu’) Unfansungen ‚Anal de eingehen Hate (d 
nien, Räcen u.dgl)aincı Unfassung i.I.da Umfassung sel (ogl unten mi- -4-Cum und R.mi. 
ı- za-Zum), m), die gueaelle Anwendung dieses dbun dım fans, des arıloars Zu verglhenden Ausdeuas va. 

maq ich, nach nicht zu. Bealimmen. Tal ER 33,3c.d: CHI Y SEAT der are or Se alzee Zum 

und VR 32,3% a.6.c, no ah-zi-2-Lum al Anuvalnt des Tboyı. &x (u-qu-nu) scheint. An sich none 

auch it-zt-2-Tum (nie G294 5 v.u.aus Irserhen geschehen ist) oder uhzetum gelesen vueıden ‚die mu. 

ninendung Mur. auf Eu &u entscheidet jün ncinen dar 3 cal ‚if habe  alaklım vorgerogen nvegen der weikl- 

den Inpulaziamen abaztı, abi 
m. ein Kskimmtern Züimm mm, 0 genannt al dor, Jactende (ugl.die am Anfang der de. 1 adınde El 

ar YRs0). Innerhalb dbe ztemlich Keräehtlichen Anzahl bösen Götter, Zümenen und Nichte (% Näheres un- 

fer enimmu) bildet der aptarı mit der la-bur-tum und dm A-&ı-su eine imgere Guppe U l- 

bar-tum sei 18 la-ba-gu 86 25 ARRE SAT aß-Aha-zu ER BMA La-bar-ti la-ba-su aß-ha-zu zu 
E26 Gl 162. An baden Bellen entserechen alk Tesgramme »t 8S= ve (lohnt), sr er we 
Pre < Labasu) und SEI HET FI Lakharı) De drei Aamen BR Heoganınen sind auh 

 IR29E1(R.2961) Neo maedenhenzustlln, nur ontzwict det dem ab ha-zu das Teaye - SE 4 V- 
DEU), möhhend jenes fün la-ba-gu, nie zu inarten, auf Se r- 1% auslauzet. IR1#8-500 Ketet dus (eig 

nal (K.st24)minndich »r- Ei vee= \- ben. ve Y- Tr (Kst: WO dns T- KT. Au ERON SE 2 RM 

shn Ia-bar-tu, la-bı-su,ab-ha-zu Busunmen (die Ua. fehlen ask will), und VR S0,5456.58 

mid zu cagänzın sein [sa La-hu-)tl i-ku-zu-su, [a la-bı-su] a-mu-su [a] ab-ha zu@ 

a 
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Lählgalu ‚eine Plane geschieden # u BT? zu sehen noch A]. 

Laibu ncft im Tacn mit RO, Br eV u Kbu mala u Sana Mita che auf ds aöntlihn 

uflkantu ine Manze,nahrsch. cine Hlinapflanze „En umumenietes Sagment mahrsch. Anfang vom br end. 

IMN, 

[or Bit ae + ID) Uli bu-su. De in diesen Iizteren. Kalle, vom afıhagu ausgesagte Aitigreitdes 

dee! Dimmnen eignende Öaranteristicum BE Oder Es) BE V- „s Aierüker u.203. Kür das Leim Hape 
für afıhanı Konputuelmde PL 5 Anm.5. En andeıcs Kleoge ‚Anden zun Hülke meggehrachen, endsuicht dem 

„Uimen ab-ha- # TR de 1;%fa:uden)se . Deine Slanst, mahnseheiich eine Stlingnflange. Ön dans 

unnumeritles agment enthält zusehen Imalitem sem g-ARE-U-Na-nuL und Tmaligem AT IE er 

(für dieses WEL Abım.6) den Jlangennamen **. Fon GE Mc Tg ah- hu- -K. 

Aka vierten Pansennamen a A] ut üh-tagsti) Bl. 1. Goncfe eienfall mm z 4 

mid der unmittelbar vorhengebende Flanzenname sen, namlid | 

„Sud dünke zum Erin, wohl noch zu stellen sen 

allg fl) dh u a erw ge lt ae a 
en mie dei nibictu neben nöbastu {05). Di Red. des Hoetes Gum Ian. mihzdtu ogl dben ahzphU) rann 

zen ZUE nun aus den s den Tonyuannen arcllen weden.IR 36,4-6c.d beetet die solgende Moatguunpe: 2 @9 

A ir Se mi-hl- l-tum, SA=4-4AMN Ste mi-/- p-Lum Sc SIT CHAM 

SIE mi-üh-za-tum „Tl. das 3. TI das neulahyl Trabular VR 36,%0 Habc:<@-I=- milk ja-Zum und mi 

dü-ü-tum Neine Ableitung dieser Möcker von ırın münde dureh das Heagı. x 1 Ei ak 

dieses Cbenso zusammengesclzt 1$L ce das {2g4 26 v.u. anähnte Tdcoge. nat er STR = uf 2 

Al, und als Add. vn möhräkum bie sich au] Yund um 2A a7 ‚Umfassung, . P* 3 

Zowns, Gesichtszüge "wemulten ‚das Mes. sa ‚welches sonst auch die Ivedersaite, das Anzlit, Kedkutet pin, 

de zul dazu passen, und der Gebrauch dis Ing. mihizku fin nik, (uy.Iimfassung) mirde an din app 
Gar, Antlib;) eine Analogie. Aaben?_ Iaf &n dm datt Adstgenannten Keuvaten des Kran, slaz au 

£.0n Petracht nommen nännle, sei,so unwahrscheinlich es 65%, dach der Mitindged Kl una 

mäht? 

Lnnm Ylne vom Aust. Eh aus gelühtte Bisenfem Ihhuz, 6a. 

DIL. die ganz ähnliche Selle vR 52 K-1Glarıg: Ne Ka mei AT RT SIT ga-dik man dy-; ri sims. 

Prag den oden für de Pnase ‚ur Mb nehmen (S-)= Äatzaen any Sulpslin ro act al EEE 
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selzung. der ideogeanhischen Ausdwicee (FE SE TE) in-D= ‚ba-an-H= ‚mi- ni-in- Me VR24,20-22.24C zu ergängen sein. 

K.3 2.1[&.oten Fiö4) desen win das Feäs. ARE RT SEIT Ü-hu-zu sie hunatien wihrend anst dar Räs.der En, Mag oder 

(viz af)-na- af, um mIN,)ehaz Luutet. _ Eu der gs 24 arten Kale VR25,5..d Lomerne id im Tndeigefen, das ‚nie un allem 

Kayfomains Nabonid. Ierte Lehren, dr dl da? . einfach die Segation (gegen meire Einlärung F2r3f.). 

NL Aufzählung allen de obigen Bellen aus den fd Unteshnßen ‚melde Einyelnen siher ab sch Luflienig eundeinen 

word, schien nur für de ürenitnsfs der assye. Retonungs- Sog. husalgeschze von ganz Sesonderem Interesse. Beachte nach IR S1JE.2.Teo: 

C-hu-uz-zu I &- Zum. Sad dev gs gegebenen Chutung vom ugnu zapaslum ade, Tslindipneil” od das Labtf Bemewte Lack 

zu mediiaren. 

I m den Ürsganmen des lrbums TUN, ii das mit der Bed. „namen! ECH 9 ET, on seinem ersten Borland dest (fi den zuer- 

En, 9 ES, 4. Am.ömehnfad. vom Aleresse :niz Lesen es[chne 7 EAN N) als Hesyzam der Luonyme von akdye , nänl.tamah, 

ön dem -=IEI >. rt ER 9,9%, a :B-mu-un-da-b. IH M= la-me-A „Äaltond‘, und de des Desge. des, umechlafenden" Kfz 

spec. der Zbwennäfigs, Ag WE (3.0: TU) gennfe ebenfalls Kerken gehörz, so sehen win, daft FW der Tuytoestandheil des 

Uugeanns für , feren, halken, umfassen“ 0£.&& mind dies auch durch die miederhelt sch findende Gleidung WCH = mu um (4.077) 

Seslätigt. If baza unnilninlik an den #.rax erinnert, braucht wohl nicht est hamgehoten zu werden. Schade ut, dajr die Hla- 

dung 34 W m fana-fu IRB 9a.b melde duch dir enge Telendung und enge Anlubungevaumendtadafe m Iyeund hät 

B.F 28 vorletzte Zecke) aufe Ykönste bestätigt zu warden ahıem, ber Besihtizung der Pugenals hınfillg wird ‚denn ders beaet 3 

FR (af 500: Me W).— Ta DEE in dr Des, huzahhen (auch fer Ölhuz : mit verwendet, 5.8299) ogl. auch rn RENTEN 

«baum da ande) und nu. tinfabe den Maflpomen entpucht dem ange af in den Aa, fen, nchmen” Ha 

dur genöhnlite Haya fü sabitu, I Cbe), Kae U TE Wil a2. wegnehnen (4 u. und ar), in den Aa, Lernen) ud fer 

„Data“ gehauct, dar gesöhnlice TAlngı. füü. Cdd ,enennen , wissen‘, WAT (aud= lamddı). Fa BT= sühuge „euer)anlıgen gu. 

Tan, far ME MIEL CL) alzden Armendeng (6.22) .u01._ Tr dem auf rn Fechner berenden Gb des Age. für 
„de Afelicheibkunst olanen'ete. (+. 294) hin abzuschen personen noch Semmdne öimähnung als Hesgranme um ahäzuESN= 

a-ha- zu (VR24,50 4.h) und At =a-ba- zu (Bil.20e.f),0n der autıer Angabe nid afäyu ir der Det, fazen! zu nehmen sein, da dar 

nänliche heabular ET aucl durch. za-bati25g.h) nalirt, da inzkere Angabe weh SIR = a-da. cu mmausgel2 (5. handen 

P 02.4 v.0),munfe welludt dh auf de fin Sn utahlay (Tr) angerchnerde Bed. um ahäyu. Arc an anderer Ha. fin afäzee 

derden wir auf dar Lt den Brne bog. andern Üonmelorirnen anzenendet, nändd das aur dem Henze. von. ahkaye Serannte ST ‚mit 

Klnn.El (A EU)= afapku(6.oen) Beachte hanfin dir öteenserten Elm IR 47,2-04.2,f: una ETF BEL | maranda, 8 2] 
f 2 ER - ; , : a 

Ite-Sir, Kin. ma Re ma-a- du |U PL i-le- Sir . Ballet X PL 2öwa den Yezensal; von mäda (TNU), zunehmen, mecsent ev meer ERRIL 
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u 6 ie he En ni 

IMX, 

Ob die sehn fiagmentanischen Zilen IREEM Gab sed 1 L=arbul 1,1 Isst=a-hut LI Imst=ahel Id 

zum FTrıN, zugehörig zu engängen sindt F 

Fat ducgängig andere Hesguemme als ın den Budd., naosen ‚nehmen, hrczaen, Innen” zynen dem, Ferry in der Bed. dr „anfen 

send; wir diese in Zt, in den adtiwind zelaucten. ufhuye aose in dem Kbst ie vrdage Tee Dad, aofessen “ven ufhunge ,„ Enfes. ; 

ung um A 0 übrgens ingen Tpasn. unerenst gahbehen, dr (1 Ares hahylnzenuan du ae Ba, fe) er dd en 

muncı done seruae, Äehgfees durch „verrou  rorrune weedengicht. Tas Kaliderge. für hun ale Toben. mie Aa. 9 (EM) gar, 

dessen Ungnung gennfr in dem assyp. Ann (Kerze auchen it Tl. fin ders Heogı.auch VR.29,64 2. {9 EAN = 2-s-2um da Kim. | 

me (8.T0N)). Die Bed. des schwingen na-Lum Sa App VR32.d.1,8ff.c mind obıman von seinem 2.15 a genannten Ideoge AP BEN 3 

alhängig gemackt wenden missen. Ia dem Anm.s Lemnschenen Hesgr.fün , pacran' EL TE WW ES dent gaa-zu zur Tnrtäunung Dar 

Irgh erwähnte Mage. ch W ESTT aha) al ern Omgonbum und eunneıt an IRB 10.6, wo FA ARE durch ha-a.um sa 

Sim me (® - niit in me, Iafom. Se 2236 md zu Lesen sen) anlärk werd. Tm der Grundbed. des „Umgansens, Umschlifpens "aus | 

148 au zu Leunkischen erstens jenes age. WERT ‚melhes VR 29,619.# dem arıye. sau [2] entpackt (e.u-TIE), und zwei- 3 

Lens jene A Wmeldes om 503. „Annad.- sumen. = assya. hcabular" 2.88 zum cdeograyhirden Austzur de. aller umfassenden” Gesamt. 

heit Guapkanı) dent! _ lin zweiker Theoge- für uhkunu „einfnssen, umfanen" ie IT ENDE (LE fıv.a.und ugl. Foo 2.n fiv.u,ma E 

A PET au inf mac Aralayir der een huuncenen ah, W und eh, ARE gefeftmenden nöerte), 5 hanfen de Hehe u zu Ra 

däiufeg möchte ih Semernen , od nicht der sch wichtige Leeinalich -guammalinke unslaurdiuer der Aabybonien - Kaya BEL EL AT AIR de 

‚einer Mazens, Zu NEN Ws. die Anm.12. 

Diner, KAT *zp2, übersetze:, Are übrigen Habselizneiten Ufe iA (meine Untergeberen nehmen", abeı un areles Übzet nie ‚meine | 

Aero melde nett: dual, Kat ak he m ob ikea ärger ifo anlegen a A 

mun Iengons Ihdaten verstanden werden, diere wurden ja aber deck naht, nie die folgenden Werke vmausselzen, on Famasca angenizdet. Ir 

sit Din. m.einer Ayeetior und nicht erne Absbracthidung 2 ‚uud unnägbeh ‚was Laut, Sam und Dedeubung Sebuffk, mel anal =) oz 

zu Hun Auen nenn, mi az 8. 010 geeg monden, und weder ge rue nad der kekanata ende Bund (Bde 
‚Änd£u) ann mit Ach.JıT combinil werden ,s.3u MIN, Kür den d2 obige Arrung der Worte siübzenden IL der Annalen s. jebze auch Hugo 

Hencnlus Irefpuche Dissertalion, X Insergpkine Krgonis quae walır Annalium , Perelini RO, p.24, | 
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NIen Unterschied zwischen den in Teen mie dem obigen oft neben einander sich föndenden Aafellormen Sübuqu und Fussc (X) werd da. 

un bestehen, dafk eusleres ‚nehmen Jusen" 2.I v, neggebm, Äöngeben‘, Letzteres 1. Fu, mezyunchmen gestatten, fautnehmen Lufrer Ledeutet. 

Pina Kr2u Cd L (ERBHIn SG): ia ma ama-bl daß Say mu. un-TEI-be). 

1) Lyen’s Übersetzung der okigen Kgonsslellen merd naum Länger zu kalten sein : Wache zu kalten Lehren veünde, der Aomyaer gensfe 

nic dunch Hu sipble (wie Lyon unschzeikt) ausgebvück Äaben, und bite der yanze betr Gb, die Kom des Ohiasmus , 50 miete harter pa- 

Löh de u Sand nolbmendig ana Klfug niedehob sen. — Kin She in der Bed, lehnen“ vgl. nad, nachteigleh Agm 1 Iev.2r: Leia- 

an-ni-ma a-bu u ma ENT. EDW AM Lil) i-h-b, 

)F.bnm.5(9 912.5 v.u). 

MIem Zus. 2n arlenso nn. Acv.von © 237 Lufee ich han va Tus ın Aussicht gestellt reude, den Übe. folzen.& dautet; 
7. GL. 

712200 

ET; 

EURER) 

EN 

TE 

ui AZ 

Si rt 
Ra 

as Hlaguumm von chin (narnabkı), ZU ET TR me ad nicht sicher zu eunlären. nun, was das IS (R) Setuufk, möchte id dena 

aufmeusam machen, dafk ich Lei der Colatimerung von IR%,120.6, ohne mich auch nur entfant an dieser Kusgranım hier zu euınern, 
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Su-ma da zan-2dt (R54192.2) und Äoımtedenen Zu: als Su.ma da zur. mu. IK glaube ‚zarir Sam ‚einen Namen nennen mil 

IN, ii - 

din der zecten Ile ha-a-uum y73 Ih-zu gemäß den srhaltenen Zusen nicht unwahrscheinlich hand (Hafın.N.2238: Bi 1 ‚dar enkeue Zihen 

Auen meinen Lrung GER Aufserst nale „das I ober 28 wider die Yunen nöndch in de Aasung ale Wadahdngezeiher) Telleht it wur Tenyramm. | 

auch von Mehtigreit fin de Yeicung MET= da ma-na YRty0a.b, 2.34 TOb. 3 

VG Imebr Übesetzung von Yu (ad, wie vu best ‚ahızu)an den obigen Kell, nämd. che, aheitnt an den Ahnszen Bellen. 

4) „Erfarsungsgolä',ugl. a ndr 328 „Denatz- Seltene‘ (S1962.9 v.0). 

1) Kader KAT” 203 f hanscuket und heut IRSN.1,20:*“ gal-mat-s HA ah-zi ul-lel einen Bnrenachten (*) von Üonben > 

nahm ih, führte Afot. Aber dep ufge für ühuy Hehen Könnte, et üuperst unvchsdeinlic (auch dar $ 218 atende ihzu ist, beiufg bemeund, | 

ahyl zu Absen), und gar ut.derl adeı. %.Rit. des Fl zu fasen („aA Kb auf und Bug fort”), it unmäglah Ka Lamb, Dana s vod hie. 

zes u. NDR. 

M) Le derung Ay von AORF- WEIT in der Pad „Erfassung Acht durch don st. cote.gert i-ha-cz); fen AR IT ind. Bed. Menu 

Könnte man zwischen alyu, Age und uhaye sdenanseen., doc. engfishlt sich auch Aufn die Tram ‚JS am meuten. 

17) Während domer(A.60) das vom mir unter Ae.1 genannte a- Lu der Kelle Ih Korsk.37 wicht ahazku liest und ,porwessen" übe. 

sch, enlschudet 2x sah in der Nedensunt Kma 2- > -Lm-ma (4.60: alarm) f..603 fin anuttimma. Dafe Arark.V6 das Ouyenal (ut) 

bite, Hecke schon Geh Asaer mil,nie Letzten Le bemeuct. Kr Arare scllst besetzt Ionsr k.604 dan: öma[t) Terurted. ee an 

den obengenannten Hallen allen. u.a. zu Lesen Mund nicht, mas ou sich. uud möglich ,a-nul- u (a-rul-tu),a-Lan.tu (aan b),ardl 

Zu, dünfte sh wohl bewähren. Las ahlajrt nicht aus, dafs an andan Kllen an anderes a- 2--Uu molege. 3 habe af vllt den Plane 

mamen a-x-- Zu unduuN geotelit, und VR5$,39: Rett-Mandun ana namıı bölisu Meub a---La dung auf dm Kind aan Kamen 

2... scheint mir mil der rung afayla nicht viel anzufangen zu sein Dagegen may schon han die Kuge. angeregt werden, al nad in | 

den schwingen Sronymer IRW,5.6a.6: 7 > NE = 2a-nar su-mu ‚zur-nun-Lum = 2a-nar Il-mu ebenfalls a-Kaz-E 

zu Lesen sei. Kor Angabe zucwulu= zagdı Fuma zunnert unwilkänlh an den Önganz des Neltrdönfungsbeschter : als drunten dee Ede 

auch in jenem Ynonymenverzeichndfs &. Fu. , sein, tzisktuen, Existenz” gefaßt sen ‚zuruntum ‚alles war gerannk mid“ oder, dar Gen 

nanntseon" Tem. mil neuinden Bed) Erdeng‘, ehayu uber würde nicht an. de Bed, Eigentum, Betz daher, andean märde gl. 

zeclig gang mie Aıla. © (spl-aoye.d6l, Äaben“ und ,san‘) dus, Son Segecchnen. 

VIas Ange. wönnet (de: dem. häufezen Hechsel von LAT und TE) an EIN = ahägu ‚u. Aım.s (Fsor26v.u). 

Mm) Beachte auh Anm.o. 
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habe, Gulf, Harne (Ne.276),22 schwannt Bei den Infinitigfamen ER 3.1.24 zwischen Mkuru und ahkusu (270), cx (fol das EN 

(Fagz Z.2v.u)als Genitirgeichen (ke.g179), 0x Lt uud für dar a- 3 Lum VR26,72 die Wahl fai zunachen a-Lar-Tum und a- 

Aul-Lum und zwar nun zwischen diesen Heiden, ine der uchligen sung a-fag-Tum auch nun vermulhungeneise Ervähnung zu Ban 

(Re. 229), 0x Last dar agjeckiund gehaucte uhkuzu an Kalen nie Asıan. Its. 1175 (5.0ben Fg) ahhugu und verglecdt han 

(E.280), 44 dennt für abzelu AR 33 under andern Unmöglicnuten an debe art „adauen fe.2gR) ,u.s.n — — Iahäzu „Shladt und 

mibhugge Kampf 5 welee Shnader, KAT"s2z, mil Tin, on verwandgrcaftliche Beziehung setzt, gehören nick hierher : austeres au rıın, 

Letzteres ‚wofin metkusu (mit E) zu schreiben ist, 4.0.X 0. 

m IN, Dies möglicanese da Kann zum Uubst. 
uf ‚geschueben derer 1 uh-fuu, zusammen mit wu-u>tl, u-pu-us-t, db, on ir 

ah-ku und un-fum-ma- lm. als Aequivalent des Heoge [NEN VR2,8.K aufgglüht 

Sm?) Bfımaı ps List ah-fu, 

e Zecens X List üben die Lesung uh-hu meinen Eveifel. Auch. der echkremstische Clanucter des Wortes uch 187 unantaskhen, 

| ebendamıt aber auch sertincee Unnung des Yyllenwertkes üh (NEE) das Nächstlegende. ine Termulkuung über die Dec. von 

hu ‚aber der augenscheinlihe Zusammenhang zwischen diesem Jubst. und dem Hbenwerkk uf. uf des 

| Abu findet sch unten uütu (R. NY) ausgegrochen ‚nn munde nur ‚möglichernewe"ab Hanm Upeichnet, mod uf uud für dh ge. 

| Acichen sun nönıte odın nach Art von afıhu „Druda’d.i. ühü Seuntheclt werden kann. 

m. ITIIN, Silter sen. Ihm 
| akku bitten. vR 2u16c.d, in Zusammenhalt mit K.2056 Z10(gemäjk Krafmaice Ne 5188) Bent nach 

zmei andeın $monymen von manı und wo. dastu= matu d.l. süfp die Gachung: dor Aal 

Ai = mar-[u. De Laung afli aßfi (nicht UR-odbr ubhi) mia du duch den Anfecluchananter des Hozzes ge- 

afu is ha-la oder velnehn, da W 8 Aa-la gemäß IRHR 4. Korg Neo 9 Teogranın 
727 zeik-tu ı.ahuı zitti,y. BvRbtGlvzs v7.35 und g£ iı dın sog, Untracktafen, s. ler ü- 

Lu, EST, no sich aud de Bedulungsnuance dis Sübst.ahu (fe.196) nachtuagwei besuucen 

nd 
B.3 IA, Ikamm des Kulst. 

uhulafı a m Gi Mapianis lebe Ef, zun Korpeeinigung vo - 

wende, ul. u), Je) Aaıba quae. delergende cukı Zeitur dr Rule, Anba ahalı.K.ı6nddlv 
CIREKLH. Koand eine zum Zwee. der Öinzeibung eincs Krane zu Bereitende Kulkgneit dı- 

3 
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durch hagestelt, dujs in. an Gefüs mit Brunnennusser Ke-nu, mas-U-nal,a-an Sa-la-du ate 

Br d-hurla Em) Har-na-nu und s-na-uu ma-zu-u gehan nird ‚meiterhen nid dann,mit 

ToROde ausgalgenen Mund ans 4-na-ni-e, = ab-tu let und d-furlue emule 
zeines Sukull .. ..(der Inn. dis betr. Te Tabums Aautet bu- ud, san May. führt auf ann Alf 3 

‚zeuslsfsen”), und endlich Ü des 4- ALL, vom Äeıge gebeattt, hbrein gelhan „X. "SOF7 wingcges Sagen 

eines, Klnguen" Ktes)übenscht oe N ddl d-hu-lu un-na-nu. Das Tocabulın K.yıtt Mer faRr 

f3 en) emähnt niden ananda a1 de WE = tui-kan da-ab-[] ud AT de Ber = 
BIER BT] dh furl. Taf dh lu mar-na-nı gusanınengehiten, dinfte am sihknslen aus dm 

‚sdkinen ebnseiligen STE- Jagm.K.4505 3u felgen sein, no nach einandın die Jamen *”" na-d-tun,“" 

Aan- nd, Fr NT are," Er NT, fe ET (deze ©" sa-gila- U) aufrgliht sind? f 

Am? Fa dur das Kaya ler Seeclte unseweilen acen her die Angabe des verngualtigen Trcabulns K.4583 Gl. 26-8: de-e| Ur | 

re IHR sl. (den de Kemer Tram man ge, wachen aut ame tu dr we 
Aüufeg, die Me daf ‚wie Inches mitbeclt, »H- IR 16 net ind sche (a oben Fig 2.05 2.0,), sondern 

= Min99-08 mederzageen mid. s 

en akulanlı ()"uupı. an Ausau (der Ungeduld, mit welchem gesagt menden soll, du ebvas Lange Pe. 
habe, um endlich einmal aupuhiren Die Aaundstelle fin deses schwierige Iort al vRIR, 6,6. Das Hl 

yeladl aincs 06 seiner Kandın sahnerst gestujkn Mannes güyelt in dm Moden :, Yoles adınıae And m- 

mag id nicht meh z“ Tagen‘, worauf den Aa fufähet: Fin zig den Gott Bel, den da ee 

Re fu AU Ai, Aefiıy seufgend. Kr Cimmmentan fügt die Pemerkung bei: a-fu-l- a-Au-la-fl= a2 

U ma-U di. . md Lange noch © Jizse merkhrol Noctendänung najst auch vokıqfin cn dem IE. u 

dar assyn. bsetnu/£ cines vm Nchunadneran I handehrden Berichtes. & degennt: & safs in Dabel Nebu- 

Madnegan, & wüthete nie tin Lowe a, un Agıdın, den Ämen um Babel gelangen seine Yalıte: (25-9 

Wort ar a-hu-lan al-lu-d-a su- ba-nu-hu u ae wel 1,a-fu- Lan ina mabi-a 5a 

ba-ni-e u sa-pa-a-du,a-Au-lan Ena e-me-ia su nu-um-b-e ü ba-na-e Ja-)di ma-tz Bel # 

Päbel, ina mät na-nı-te as-ba-a-Cı mie Lange soll nach dauan mein eigenes Kufsen und | Klagen] 

nie Lange soll © in meinem ande noch daucen mit Heinım und Taueen“ mac Lange noch in meinen 

Säben mit Kulm und Monen ?-&s wann, Kan um Babel nelkt du meilm in Sande dee Äinder 

Dei der Bed ‚nie ange noch“ ann auch stehn geblieben werden K 4619 Gl.E "9.. ün den od uhaen Kadt, 
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im Den o6 ihres Äauses, dus man geplündert (4. Io2),a-Au-dap. äl-ia a-hu-lan kitr-ia i:na na-be-e,a- 

Aula mu-U-ia a-Au-ln ma-U-la|i-na Aa-b12 under dem Auf: zu lange nach Gl das duuan) mit 

meinen Hadt, meinem Kaus, meinem Gemakl, meinem Kind r(ahulan Z 2,4%, ds = 2 >). Nicht munda 

in dem, bilingum Gebet am die „Braut des Yes Rel) Kagm.B.62g: vor diek ben uf getreten a-fu-dap- 

La (mit dem Auf):;rwe lange soll cs mit min noch daueen die nächste Zul schlief mul den horn: .mu- 

SÜL- dis-$i-ia ahu-l -Un- -1a (beidemal ntzpricht dem ala. RE) Ein selches „mie lange noch? 

genchn£ allerdings im Munde unes Nesens, welches, nie z.B. an Geil oder Nager, dem Gar der Eigner, 

die m zu ‚Unge daucın , sort nhakt Zu gebieten vermag, unndkinlin die Bed, duch nun genug nun 

hat's ain Önde u.ä. Und in den That scheint dieses ahuläni zu unen Ärmel genveaden zu stin mul nelchin 

der Sücskn, der Magıcı die. lösen Nächte Lannte ‚und demi£ zu-einem Ruhe und Kadın in sh bergenden 
Benped, Id. zu diesem Ganauca ven afuslan die Amen um mir dbvas freier übaschgen Kellın 

Aa-Lu-u a-hu-kan Mk na ul inab-[&] nen nali (ine Yusslendasse)sagl:, Sciede sa mit da” 

(Bewwhigung deines Hazens kıete ondlic. an !)ER N Ya =, E >). a-hu-Llan un-nu-be 5a i-Na- 

mu a-hu-lan us-su-& sa in-na-su Rieden ist enlyuossen für den. Gefangenen, udn anadızn 

für den Gebundenen’K. 4903ER 50.42.) Cbr.22-14(=1, 23 &). ana ardin Un. na-6c a-hu-lan du 

nem Knechte (6 Yaltın)nerde verründez, Suede sei mit diz! (oder 26 ist genug‘, u.ä , ahulap beldet dus 
Bft deren EER61,45.6.a-hu-Un-ia nick-ma vabettani Andaha vernünde (oQedn) 
mein Südmsnoit(an mir geltendes afuldf) und cuhig werde dein ee VeRERSEO) 

0 Kauin, in meinen Korzensangst.kabe ich angsivedl zu dir geuufen „a-u-Lp-ia [ni-ki]vernünde mue 

Kielm! o Kenn, Beil: deinem Inecht: ‚nun 15E5 genug (ma:$i), dein Hoız bevuhige sich K 4623 Or 

ala AED) "ul K.4994 Öbır. schligst in Gebet mit din Torten : uibertenge meine Kannheit, 

0 meine Aauin, au den der dich nut fürchtet (E W)0-Bu-Lp-ni Kia sähe mätatl urum-mu 
Lan dein. Siedenasruch,,o Isla, Karuin der Länder, ist dem ‚o Istan (d.h. du kannst Aüzden und He 
Lung stendın oder versagen. mer immer du welt) Rus hisleuschen Iaen gehört hinken Asark IrH6: 

Gnade senelligte ich dm und an-ta-bi-su RC ER] a-fu-tyı umd sagle zu ihm „es sei Siede! (ge- 

nug SL. 15 mik unseaer Lindschaft, u.ä), Zum blue sarnuch EROOK.1,90 cemähnt, mo die Kamel 

abuulapi in abgeningter Ätdeneise an Gebet um endliche Elbsung bzuctnet: 0. Eue de nurd sun $- 

bet... ck aha TS  a-fu-b-&-su li-b-nu Wie zu die Sebn, 102 Lange nach !" 
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Anm .1) Te. zu diesem schniengen Hort Tal Haupt, Die annadinche Anache, Berlin 1885, ı-ZEKEL,vor adem aber Zimmern, Babylonsce 

Auppsalmen, S1sf, Im anıgen Tannen sdeint min des abtzteren Auseinandersehzung maginzt werden zu müssen. Te allem möchte ch 

mh zu, Air mern! apäizen: al Nuke antidlen, den Rszen minde dann Einfach matt ‚mann (pe. Aude antueten) genug ha f 

ben, yl.K.49 0 [ER WR. 2 Chr) tsfl (mo aber ma-ti nu-uh nicht mit Emmen duch, bir wann med en zuhen! eizdergegeben ma. 

A darf). Ad matı at süls ‚mie quousyue Enden, an Auf Rufruster Ungeduld: „As wann! (prll deses Kond noch foitdauen) A 

habe mich in den ganzen Zünlegung der Ke. Ih ‚mie 06 nicht anders sein nann ‚von der Angabe des anyuschen Crnmentaters afıdapi= 

adı mal Luten Äaften , glaube aber nah immer (s. meine Zusatgbemsrrungen zu dem Zimmern’schen Herne £ 46), da Pre 

der allgemeinen Ded. nach mil ad: matt sich demt ‚an Gnonym des kiskeren est, unmöglich aber auc elymelsgisch wen zusammer- 

genden Kuskıuar mit in Bet, hir ment denen inne Tolnehe sche id 2x afult, de dem. sten Beterdeist du Tr 

jsf ned auce Aurzuf de Wanıch „u dfı de, ah mc. hs! ill ak end nat de Ach Sat Fa Fre Aa 
Umbnalion des ara. und Äela. Wortes und damit zugleich due Auktigreil meiner Lolirung vom ahuld de erslem heil des Componilune 

ahulapı dinfte dadınc Leslätiyl werden, dafs genau 20 nik der Achsen jenen Ausuuf der Hehens und der Ünsuckt (su der Aaude über 

dız Afillung der Sehnsucht Habs Trnntnnamen verwendet, vgl. x (Ch.2,31. MH), auch in Kryuschen YET ST Br A-hu- 

Ham-ma alsı männlicher Egennane sich findet (MR 46.R.2,19); des enclitische ma holt de Öed.von ahul? verstäunend heaven Kac 

Abu Lp-ia findet sic ale aiher Igennarne (s.nn. pe), und man darf Äraus vielleicht ehlafen,dafr afıda und ahulä me. 

anti gahbeiutend uw. .& könnte dann. zu dem Alafheitenshil von ahudänl)okon une Satire Kazen wie NION und m 2. | 

glccın Tamblunzen meh sind. Am Lucien fd winde süß der Yabınud vn Abılipe euläzen ‚mern sine Gundbel, wine; ze 

ein Ode (cin Aufhsren)mizde””, ade we ;.3. H.306 übersetzen düyften: o dafı doc un drde hätte men Sufzen, dafr ded. in meinen dan. 

de cn Ende wäre der Meinens und Sruerns, u.0.f., ahuläp'a wäre natinld nicht zu funen : 0 dafe 26 dad. mit mer on Cıde Küte), 
en N 

sondan: 0 dıle dd Bü mir an Ende wäre | (re. des Iammers, de Nannheik u.dgl). Die stätzung oder Hchlbestibigung dena lb, 

Zexen Teamulhung mus den Zurunft üsnlussen Hechen . Enstwedhen Seachte ned KÄnm 3. 

farantis fin da Nrdtiysut obiger Übnachung Age nd, de der Gnkert äuferel dunnel ist, muht übernehmen, onmerhin Lönfte im 

Allgemeinen meine Ierbindung und Aurung der Host den Inızus verdionen un Smmern’s Übersehung A.e): „Les wenn med che ömpaen 

wacsen gehernt, des warn rem Enpoupnifsen Sa als Amninskagf gfafet)Enkade gear werden?" In Heilen Tab van und kart 

‚Kommen so vielfach in der Anwendung uf Yeongennehmen und Banner von len Fire Nöcıte mr, dafı nel dar st: auch an 

obigen Kalle wicht ahulöp or unem allen üben Toller dandaus amfrnen Eusammenlang. Der 009. „ühnlängende Tecal € find 

sh benannbeh au beim Iamanetr nicht selten z ogl mötz zer lack (Aut) once aihäle , da wohnst (0 Änedad) or den dir 

atcıten & xeert aus K.3426. 
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YA Hlesgzamme von ahuläpe dienen Mrzssen W und BE W. I  zunneit schm Zimmern mil Acht an den gerade cn -ZIM £- 

Kater nachweshen fehaucd eberdesen Hagramına für ‚ucer':mu-uf „ruhe, budige dh, KagssGER Konz Bey 

ad dach ax Ode höre!" und dus Defeat: ruhe!“ sind ja im Äunde ancs Ger od Hagen näcstoovande, 226. Te all 

dem Heck diese cdeogapkince Madarzube um Lulige sch. unbefriedigend : ven üesprapheschen Lift kann eigendlich, wie so dfE in dieren -2E) 

© - Kasten, üderkaudgan meine Node mehr sein, 25 ist zane Yuolerei , con Ernbeld der nrahnen. deogranhischen Wozt-und Ierbwedengabe, 

Fr = -pasöhn 6 zu diesem Torkum . Gemäfs Aut, Arnadische Snache, p. BL erschwnt K.3898+K. 2425 ab Aepuivalenk von achu- 

Aa VBA TE SE ET ser At. Eder andene Kleoge. um ahuläpi Kann ik mit Zimmern nun darauf hinoesen, da FE 

(Mast unter anderm naparkiz „aufsren Ledeutet(s.d).E nönnle des cin Fngezug sein, dafs in da Mat, nie am ZAlıfe zn Arm 4 

wermutkel nunde, in ahulapi in aus ‚o dajp doch!” und „Inde, Aufkören” zusammengerekztes Hort zu schen it. 

Mia de sch schwere Kelle ER 61,29 a: in-An 2 2e-e-ma a-hurlap IH Y--na ‚mage ih ned weine Übersetzung : Kat L.e)ile- 

sche 2.28 und 29: ‚möge Ye Kelıen did deben znädig slonmen und zum Adern gewandt] der Kurden und Gnade, Llösung vorrinden. Lat 

vieleale: Bedennen gegen sch. Zimmern:, „Aude und Gnade, ber warn !{sc. soll re kommen) mäy’n [da] zu der reden“, Eenfas häct uu- 

befreediyend ‚Üenan will mıı bin-be-na ‚er möge za da necden' necht gefallen, auch il mir indu nun in der Bed. „Laufgen', ale nicht 

} de der Bed. Aude” oder , Kunden" Benannt. 

1 Uuum uhummut m. Abtang adeı ähnliches ET= Rt satt = U-fu-um-mi zan-wu-G Aohe (sek) Ab 

0 Ränge (auf denen von Öuignei£ her Kein Yen genachsen mar Clvag Lungen zu zu maden, Lach in 

sän Kos) ‚Ini-8--Uum Suhrubtu , Sarg. Cpl 38" seine Kuren Anuern nima ni--rat 
ee = - d-hum-me Upapsklt führte ib Koch auf gleich am Oelige(e) nes Aerzabhangs 

einer Elenand Gag. Über Tach 3. 
Arm? Is bang bes Krems (HE.20) 8 daach die Lesungen da ba-za-ut sit La Sürat und bel.tu- u wr.se-c std böte 

Susse &r zur Unversländlichneit enzstelt. En Hamm PT im Untersched vonY>T ist Frafemascı ebenfallr underannt geltenden. 

Gen übesze ubonmu dund Alf)“ 
dhi-nu nu Iulst. In seinem Beccht üben di Terndslung der nächslen Ungebung dr. Baba Kadt Gerd, über 

die a) her Anuunppanungen auge Gedadlan 7 zum Lil: STE A U-hene-sil 

as-mut-ma ı-mal-kı-a hir-ba0-%i. Sg jun. Bo.24 Die bien eslon Merke send danel: das 

Bukum möchte ich am liebsten asmut Lsen,da nun dieser $ Kamm Any a ds . oyusct Nase 

nason KL, das Subst. Könnte gl ufbuu(‘ %. Tan) )oder als  Bidung af £ Enu EL (= ANL = An) "0L SUN El WL gE- 

JaßE menden , doch, muß die Aoglicheit at qlln ‚Heiten,, dafs une als Plangendeteminalar”"” überhaupt 
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dank Lszultennen u 

Arm” Ias Wok eunnait an MA-hi-ni , IA -i-cn-nu GER 3.80.22, 310) mit dem Theage A NK ME. 

az IT N, ‚der gemeinsemitische Kan „AÄlnlen sun), on Aasyr. abs Tkıkım Klang Belaybar nur in ? 

Tu Inf ukkueu, Rauptsächlich auf dm Aond. und de Tnus als astımmiscer Terminus Teobninus ange- 
wendet. Henn dee Amd ina da si-ma-ni-Su see A EST ub-ki-za-ma Z ST (hd dis...) ; 

IR 54,27 C, ug O4 29a: wenn dr Nomd va da si-ma-nirsu Ar A Bl ul-hi-un.nd 6 .£ ae 

eiena,nın lE-3- %- Tom bmusstoen(geichz.»r-IE stay »r- 27) sehe Häufig auf dee Rs veifentlih- 
Zen Kal on den 3.Ias. Ging. Raes. AR sel uh-ha-zam-ma (Uhkasa nzbst Gpula ma) 2.5.9.4.50 

36.40.444.7.4.15.19.23. 27.31. +6. Xr Context it z.B dieser .ıonn am 25 Iammus, der Tmusstern dt Im- 

nenunlergang L-dal, y.hge lang ina Same-e am Kinmel ulkan und am 2.18 dei Gnnenaufgang ge- 

‚schm wird, s0 156 dies vun schlechtes Trgeichen.. Dieses uhhuru kann, ce eu, x age daucın, es nann dl 

auch 1 Sage, 2 Nmate 6 Jige ‚3 Nona 9 age ,g Nmate 4 Je nähen ,u.s.f, N ubkaranma wechsel 
03,4.1.17.3.38 4 Uesgraphish e- ma RR, S6.2.f nennt als Aogamme vom Let ST AL Ub- 

Au-du SEN nd ES) ‚des Lister unmiltelen denauf dunch na-ma-zu und ma-si-u enli- 

nd. Te farner das Ipronymenneageidinds YR23,m0 £ise.f sa-ba-su abs Ym.uom 0 Wr AU Ub-Ru- | 

zu eeähnt ib. 08 des in Ten mit ah-zu-u und ah-za-ki als Arpuvalent des Hong. se angefähnte 

Zbcheun ab Inf. oder als Aal. (mie oe ei Zukunf a. vi 

mufs dehingestel bike ;fün das dog. *-6.zu ahzätı(aheü). -VRASGCLI: BET AH Se tu-uf- 

Lan (.ıs. m. Sg. Jars)) = "u 

akrlı, Deriehungsadjieli vom dem selistindag nad nicht nacneisturen dem hebennıs enlguedhendn Kb. 

ze (ahzäi + 1),  zunünfeig (tgl and, HER). At MIT < ah-w-u (=) IR20IeHNerh Besor. 

ders häuflz in Sur. fm. akzatıi die zuninftigen, c.Ziten dee Dun. as Ast. it, 22 dürfte ua 
gänken sin, mie z.B auch. bei dicdti, Euigneit ) Zuunf, mobei der adjectivische Uhsprung des Hoates all. | 

mähleh ganz, in bagessenheit gericth, sodafs man au sagte: akıät mE ‚die Zucunft dan Inge Fa 

An ap- at nicht ala als st cste.des Iobst. ahantu zu fassen ist, Abt dus Aatrab ahnätas ümk, 
sd.nad Assın und Kubelı Kachte ich, sie a:na da-Ul ar Bun E wa ah-raac-h zu dinem 

Buisniel Mrrungsbuiniel)far de Zununf Asunb. In.16,75 (fü de Richtugneit de Loung da-dal midt 
udlı to eiecıle my fudgnent, G Im, s.u.337).0:na A - we ab-cal dmE Ks in 
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zuniinflige Age, in all Zununft Kg mesg.a-na afı-cat & v- ü-me fen zwainftge ten Arnd Kn 
318,9. ma-l{-ma] ina ah-cat ü-me in all Zununfe sol! das und das gadehn v6, UR@.R. 531 mu-li- 

ma ih af-tal d.me. Auch hin dinfe das Original hl Ina ab- at ink kim, ad tu beachten da apeit. 
Ümd aud ohne Kapssitin adserulsch für, zunünfky, in Zununf gebraucht ned. % Gh Ban. 53:06-5 
ak-zat Ü-me nanaan äli Saal ...da mus-sl duf in Zununf de Lätte alkzeı Kaude nicht angerihnt mar 

de. kon. X, gemäß IR30 1£+.ku.5:3- = en Bat & ab-za-Lu auch au-a-[ti] e-na-atı ‚M- 

4-Iı Aaben diesen. kaakılar gemäß das Toge »- Alb An. von Be an WM af-za-a-tı Beh 00 
GmSs-r-tım ma-Lum genanzi, fir welch lotzferes Hoet dei Kaafmain ane bedauenliche Unsicherheit, on 
zu sagen, Uhnessenket Keuscht: 286 umschaik ul). na-Lım, Kb schnund u; re Zum 

und si-Ka-lum. Aatinlel werd de zihtege Lrung din VR2416.8: SIR -Az-Zu (neben ar-na-Li)am die 

Tand gegeben, fin welhes Krajmaicı teil weder zucsden f2-n-tıl und dan-na.tu (gl 0)acrennt 
BAM): 

Im diesem Sinal ahrdtu (afzät dm) lt si ho 

ahrätas Adr.,aud an in Zurunf: mein Buldnifs slclke ic da und da auf dee BAT IBL.ab- 

u- Bo dit Zuamjl Kıres 53 (die Übersehsung, planibeus taemplis' hat Oper! wohl sell längst aufgege- 

en), dot Legle die Unreunde nieder ARE BET ENT — ah-za-Ta-a6 ‚in die Zunft vR34lol 1. ud 

meine Inschuft in Sandanıent ah-ca-tas Inh. Nass: 31, Gnk. Kell 53. Gamk Russ, g2(leılum an diesen 

drei Kellm 2-16), In kutendung mit ün : ap-uu-tak ümb@w) in Enunft IRTFR.ah-ua-das W 

7-13) in zunünfligen gen, in Eirunfe Sarg. Gl 5 3 G.54 I Tabendung mi nise:ah-ua-tad nise La-La-us 

deme aud zukünftige Geschlechter, is zum Alverden dl A Ky.1.Ne0:1 0. Iafe aheätah hahrätık/i und ebendeß- 

Aal ahedt ümE, Jmi£ d und nicht etna apwalas mit d, als uunem Auveıb von Ahratu. Im. un aba, au, 

zu lesen il, At das Atverb apa (64, ‚)- dieses Übee kommt um dem Im. zeabau. 

Ahnitu Absttadhumen um afızd, wohl mit den Bed. Zununt, aber nicht 1.I. zurdnflige Zt, snudan um 

zuninjtuges Geschicht, Kachtconımenachajt, Anchnrudis, junges Tel u.d.(al.heh. 2), ar du desa Se 

dutungsannahme List sid, schunt min, Seien, dafs under den acht Yyan.zom st-ik-fu-au-Lu (sA)TR 

H,ga.6 auch AesFR- E0L STE SIE ab-u-uU-Zum. genannt nird. Eines deu andeen In. ie st-ir-0-u, 

welches in dee Sheibung se-se-uum IR 30,33C.d unter dm Inn. für mar , Kind mikaufpefaht it.Di 

Abrigen Inn. kautm/ün sihhruitu):.s2-03-za-2u, sa-03-ha-au- tum (in Trsehen des Chreibens für za}, 
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da-na-si-La, du-na-ku-U, St-Ai-u-tum und zu-ha-w-d. 

ahartis Hdır. vom Yubst. alactu Eukunfi.3 4 FAE «tan a harti.iß Izem-du für die Zununfe fin 
alle Eununft acennde cu ibm WRASL 
apa (ine) Kine und zwar Aaunksächlih i. I Testseite, Kam iz. = au ah u Mit 

er ee Fruppe beldendl mit ku, Süd) tan „Moed“, Sad, Ok‘, K.2on Col. I, die nnd. 

che Hoelgeunne auch Col. 166-09, jedoch mi andan Hesgannm: dis vom a-far-wu jehlL(E.6g) Daher mit 
a-fn-ü, Mslland‘ die kecannde babalbmusd-assuische Bezeichnung der Linder an der Äitelmennäste de. | 

amdes Piniziens- Blästna’s(s.das Nähere in geagranhischen Ansicht dei Lhrader,KAT go f| somie, Jina- | 
dis’ Iari) tum-di zabi-te da 4 7 ME ART das gebe Nenn (Gen) des Mestlands d.1.dus Nittelmen | 
ER 4N.6,8(rschift Iglachnibses) Auen 1765. mät a-har-u ana shurtia TRSSAEAH. uud: 

| 
| 

did mät a-har-ü Iank. Kuj.1,8. mäl a-har- un 36, ugl a-ka-u-ma E Ma. Das dem aha. 
Woorslchende % necd in Allgemeinen und zumal in den Gilln mo % a-har-u al Smininen anal | 
rt 1sb, phmelich zu sen win, Bepiehungsadiectiv 2% BE ET WR maa-har-ura- tan 

#6, hit mät aan wechselt mat afaız (s.u.ahaeıl), mofhalt de Keogeanıne fin, nme fin Matland (se finde | 
sic under Ahamdl zusammengestellt) ebensogut dt alani als mäk afamd gelten warden ninnen. Iugegn 

nord der Testen als Aümmelsgegend und sein Ling ad oder Küiperes neues Mtagamın sets aha zu lern ein, 
eo. fin „Test (qm.I)or- n- ver: &-Ul sr r- ea aharıi Tsbseite Gag.G. 64, Ke- Tsd. 
$8.1TR55,540..48- W6- "383 ILR60,16.2824. 5165.74 Of au den Pensatanen, Gnttacttaftln und and 
gen funistiächen Sheumenten kei der Abgemzung , Logtarhischen Bescheibung de.vom Rundslünen,z. 

1hich I. ER41 Gl 16.45@l 10.ERHGl IH VROFAE.1Oby-4 Krafım 1.46,4.12.108,8 4.4.0. Kine 
findet sich auf 48% 30-,3.B.1.R 61.86.2,29.30. Kram. 7.78,5, u.ö. Auch K. 2281,45, meldder fell 
weiten (nach Kram. ke sty)aus £7,8 den Ausduun 5EFrR- #I6- EX mit da unergeschuchenen Absse mır 

Au a-Lar-uu intnchme._ Eine andere, dem Aekasirıy in Sins , in Zununf enlspeechende „cd zeig 
ee) Zunächst sei Keichtenen Üicht.Kabln ghid hi angeschlossen 

afanel, Ku westlich, umler Slindiger Äingusigängung eines mascullnen Sulstantius rate dbva Gebiet oder 

= Bl a suhtanteneh gehaud: daher afawü westliches Gebiet, Nesthnd, mät ahacık ntstlindiadts 
Getat, dena dr Tedns, Aönagenland, Tstlmdelunzuhugar 1, na-sid 4 7 Be a se ml 
@-far-u-i der &oberer des Metlands VR 55,10. 34 WA ART Sr (TE) mäl a-har-u. „2 (Mo)canal. 
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Zum. das weigedehnte Nesthand Surg.4f. Andi mäl a-pan-c-i YR 3529. ma-al a-hm-u-t la zu 
44 ET EST QEL TR 34316. K437 GT 6-7 nennt diei Horgeamne fir mat a-far-u-6 nämlcl ae 

dbm genöhnlichen 4 EI6- »EEI EL mac 34-06 Ban? TEL und 4 de = er Zulagen of 
K4386 Gl. am 1a: (dd) ge 4 — =R BE OL MTE ehar-url «-Lar-u-d, äne Gume Kltnd mit w-tu-d Wu-u und 

Au-lu-l MLu-d, sone st, 1:42 & (b-dnu dE nu)=a-har-u-U uU. u uch zu dm $ 73 zueschen an-na-du-u und ur-tu- 

u stehenden FAEAL< a-han- zu-u mind die jehlende 1 undı. Galke dimenkgpazcnend zu € ayinzmsen. Las 

Hose ahnt ,Metland frdıt sich auch TR 51.1.1 Oh. gc.d.20 a.6, mo den Pay 4. 4 und de Berg „A als 

sad a-Ahar-u-i Baeichnet sind. Tg.nod WR 59,124: Lbu-ut ummän mät a-far{u- 2]._ für di oga- 

pehische Ietreitung des ‚Nestlandes' zenähne ic absichtlich obenan VR 3,103: Sanaärd mat Ya-ti ae 

33-0)" 1.mät ahavıd mat Ab-Luh-(ki- a ande Yulı, en 

IH. ferner 34 E- BE IR Ue. 14 Cnaauf Kuduonabeg WO ERMK.46.RS4465 58,100 "64 (naci 

Faupm A sig), ET- EI ENRsckn 1. 6 K.250(@ER 49.6. 0,Nev.Gl.urs (cr 0- HET QEN), dir 

ae URSKT. 4 St gELRB 15.194. Sarg. Sien-Ansch.68 LSan mat a- 

Arab) Khors.1Öl(ebenso).17(nu£ dm dj. zanas-Lum) DER 51.ke 1,4.54,13.58,3.39a.61.e.2,9.K.250Nen.d 
yg(die 18 Koıne des Nestlands), Savzänı (Jesch Er. Wo--nu) $& S- ger Kon 1756, Gend.Kai tg 

(5 Ko). Yan. Konst.68(@benso).VR 3,16. Ksunb. Im. 298,32 (Seidemal Bir), vgl 294,98. Ohne & und 
ohne EL Ber EIP- EI TR 00,76.65. 5441.65. 4 S- EL IR 54 34c.56.Je14 4 SB ITRO 2, 

Gr. Does I6- in vesse. SIT- dee König dis Mestlands TER 61. 2,50. In den Teabularien st- 23.8, 
vR#,2. 2 Mestland“ Haft der Gott Koryal 50 und 50). K.2100 G IE n(öm Mesttand“ heist Gott 

ma-la-Au-um) 
Ahanis. Auly. in Zuanft (6 ahamı Huf) FA HE a-har- us Nana £-me-L a-NMu-d-L für stü- 

Teie, zunünftige Äozer K.2258 Ibrh 
hund ‚lic m.Höchst mahnscheinlich der Angehörige uinen bist. Klasse, Ärngstdfe (raum Mauer Quk- 

Zung) innerhalb des asstyuischen Has: : gemeinee Ildat (in Gegensalh,; u u Lö, ‚Kiac‘): Ta dimik- 

‚sche Kinig Pumman ficht, in da Alt gegen Asnbonunal schner vermondit, mil Understübzung seines 

ältesten Ines in einen Anld, aber ihr Tagen zeubuucht _ 50 gelinge 2 dem. assquischen Jönug sid beider zu 

Amächligen und beiden angesichts um einander, den Konf abzwschlagen „Awukaninal kann die &ıkkun- 

Zung Eumman’s nalüalıh si selbst zuschzeien, nee ja die assye. Könige alle Sufalpe ihres Kunes an die 

40 
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gene Jeeson zu wrünfen pfkyen ‚und d1 du Hat beachtet Asuckonipal umman’s örthauplung Lund 9.046, 
VR3,36 mit annis in deu Sa. Ing ‚aber genaue Sicht nV R 4,15 von, dee ni-ris sabnad E-um-man ... | 

da Ik-rd-su EA (BDEL< a-bulur)w-u ummäni-ia Eıthauptung I-5,melche volkogen Aatn GE 

dıtın meunis Hecıs, Rsunb In.n655:% 9 AL STE a-fu-cu-d ummdnı-i" Dose abıanlı dürften mg 
auf ünem Kdlıe] abgebildet sein » wenigstens michte ich die Aufschufe ‚over feyanes sale in a chanunk Äolding 

a man's Kaad in hand (+. Ärurb In .p. 04) Lesen u übenschn: karsaad Eumman sr Iumtı) ia ina nah 

Zamkau [ imasi] e-hu-zu-u ummania ana tu-us-[su-cat] hab usahmati ana“ Lssn „dus Tupt . 

des „Eumman, Königs von dan, mälhes nährend des Kanyes Glduten meines Äasıs abgeschlagen Auen, bin- 

gen sie alk Keudenkotschaft ilends nach Assun” 

Anm.) Krafmaier A228 (vgl 742) ale frclh auch EM= ET EIL an Fallen wie IR 58,490 zum Eırny,ohne de Anechung dla 

sa-ar IRS4UL zu Leacten. Resläufg bomernt, isl de von Kfm. wiedehelt u Ecupten mibzehuitte fel K.6g4 neone,, unedate Te 

fe (Aeyalt, Lian. Menke, Ia73) , kndan IR 36 K.1 Linget veröffntlcht. Ad das vom Kufım.228 unten afdın met anfpe- 

nummine EIT- KEIL. Liman. gg ist, me acht zu beneisen, nicht dir, sondern us zu lsen. Nik den bed. aur K.550 metgeheihten 

Geenplen (mil den Tnkalpemen SE HT TEL ES und SE Sf BIT E16) Let nd nichts anfangen. 

Yäusammenschyng wie 6-7 (= amd „ schen‘). Kin ISEIT vgl vinstweiten Frbz. 

Ja die Babylon das Ideogr. I- welches für die Wörter und Könme N mit den Redd. Seile, jem. zur Sale backen, anders sen 

1.6.0. das Kupbideyrann. st (6. de Kr 15-10), uch für Zununft und verwandte Bepeif miloeoenden nannten, Beast aid, im Men 

Blix uf die semiinhen Bedeutungsfelgen, wie diese 3... in F und "al ondegen, Hecht .— Aud Bader, KAT"s52.527 ‚ddfzladen 

Krafrmaser 284.295 Lesen das obigen Namen der Zuncunft beginnende Zuchen ANFR ab (dratı)_ er dürfte die nehl dan mecne Aur- 

einandersekung über ah, ahanku, ahnd, ahastı (orzu nad die Anallelformen der EIN nommen, #.4.)alı das allein Nuhtige Bende. 

sen sein. dot (Tplehychhser) chmanıe nad zwischen ahrdlu und uhrate ‚Knut 5 chralı aber (6. KAT"4g3) Ädt an den verstünmehten 

Helle Nima..IL 120 den denabur schwichslen Au: denn selbst wenn dit AF IKT IE AR zu ainem on ac abgerchlfsenen Mont 

j& verbinden märz wirde dr Mnalerdung Eli dd ud neck nodwendig auf uiner ng. Aral achlafren Ufren ; vgl. KudunzeE eu 

seits, ma-dere-Lum „vecke' a Länder (H,8) anduerneit. 

Die Benennung des Nestens als Nünseite" ist bei den Babylonian und Aryızın Ener Lufemdlich, da er an enkprecenden 

Pezechnungen der übrigen Kimmelsgegenden (Ok= Indereite, Sad big. And = vechte, bnne Kite) meines Hessens mangelE. 

as Henzeanım. der Werten „At 0 BE (gl. au Bl EI BE In fe HE ET TERM 2.08 2 u ee RE) 

BE naürlich mil der graphinden Bezeichnung des Grtter Namman ale f- I- EI d.ı. de sa abihe (406m Fu) ungertzennlich vor- 
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Bunden :auch den Mslrind. galt den Bencineı der Euphuak und TGusrizderung gfenber ale ahöbu. Hark die Sokrecbung Ar EA ug 

der Hertwind abs der ‚niederwefende' hararlerint worden sein: ugl.VR 1,528 mut Sg. 179.1725 1.4. das Nhene unten Y2>. 

GE Lipe an sic ja nahe, zu ahami cu Sabstantinted. ein Wat eva wie Sünu, Von“ oder siddu ‚Sabe"zu ergänzen ,teolgdem 

dinfte damil nicht das Scchte gerufen sein. Die Regechnung auch des Mhunenrönigr als sar mit NeluhhE, also Abipims al 

Adıkkö am der $343 Aervorgehsbenen Selle VR 3,103, während sonst dieren Landemame KeLs mit wungem Tncul in Auslaut ge- 

Mrocen und geschehen ward (4.die an. Au), schlafet wine solche Ergänzung vum sarı oder Siddu aus. Die sltsame Ührshwere BE 

Fr er Bir as. suna-a-a d.ıandl- "® Kisine (Faln Ho. Kent) Löryı‘, mar-2 “% Airins (did), Aoryıa", mil. 

" Hatz (ibut.0), die Kothita‘,mirdlch Azpen hg. Iehtnleute, Aeryrevcöder , bung mich auf de bamudhung ‚dafı diese gesgeaphe 

schen Uamen auf £ ‚no man zin il erwarten sollte, una. zundchst das Tod, die Bewohner des Betı. Zander bezeichneten: dm Sur 

"EYE cz. de Hinz der Kerpen, dr Minen bes, Adiouons, mit akırd das Land der Wertlinderr ode Minizeens, Wert 

Arnd. Huch Aa-da-a-a dürfte ung. das Nederrolk und dann asl das Land Hedion bezeichnet haben. Ha Lemernt, gebe ch aller 

dies nun als Tmulhung, mil melden übe dar & in andern Namen ne 5. P. Aronadit , erst zcht nchte mäfudksirt sen sol. 

DRafmaie Hi. 132.8970 Ketst fin K.4385 diese Arm des Iheogamms : KEEP. It das ud nern ok nicht zwei, 50 day wcl 

aus dem Mechrel deeser Herzens mil ESS (2) geschkersen werden, dafs dt Ummehnunz des puüler Bedons nun ae zraphünce Ya 

Une: ist. WE MA RL. GE SE (II) gast ad de an Ompenitun nad At von ET E (IE )und se EEE), 

melde beide sowohl e-Ln.tum Ädiard/s u. n3n)al su-bar-Lum bezeichnen Dar SE als zweiten Deslandheil aller dinser Tdeo - 

guamme nid £.F 0. kadanıı zu nehmen sun. He Ihneibwere 6. Ybaze Lieb nu (en) 6 mir nach dansk. 

NILR 58 K.4 ist dar ninliche Kejelden wie K.ögk, #. Ann. 

g)Beahte noch VR14,1c.4: NE H- FH SEL-.E -Zum di. ahand-tum „westländerce, phönizische Kryfe , sone VR18,Su.b: 

BE NE H-HEI= dire um (8.0.77). I Zusammenhalt mit dem in der sog. Belingues dammunak ac ferdenden M- 

= - abübu Äet die von Kaafmasen A. 5191 aus K.2281 2.15 alıke Shaecbung des Westlands 4 E- BEIN Aoken Mein jür die &yrin- 

dung des Unsprungs des Ideoge MARTU. 

N) m die vergleichende Süfung der obigen Helen vR 3,6.4,15 beweist — um der Öbymologie ganz abgeschen -,dafı G.mclh 

mil geenen Überselzung um. ahlnd ummdni'a , en aglE muy any“ nccht das Kucktige gelunfen hat. Auch FR. Is üeuetze Are 

jede Reprändung „angesichts seiner Lnuec) auf sune geadege scandalise Üersetzung der Pelle vR h,t2-ı2 nann dir natürlich nacht 

nähe eingegangen werden. Ball dessen estate ch min vor Abshlye den 1.Liyerung dieser Wortnbucer— ar IA. Imsä’s und Anderer 

Adresse den folgenden kungen Cecuns. reiche Lencxalince Ausbeule die von SE. ImiÄ in aneınenzerenerderten Meise veriffentluchte 

Aabyloniok- asjrce Preofleteratar gewähl, wie auh dieses mein Wörbrbuck in immer gerbeigertem Aafız auveisen wird, so Hecht doc 
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geuzde fün das Tesländnifs diesen Bucfletenakun die Grundvorzussehzung die immer Lifere Iunchdningung der in Nanlinson’s Iuschuiften. 

wenn veröffenklichten uvaglarkleh weichen und mannichfeibtigen lndbnrdalzws, wie ne eben mein Worlenbuh angubahnen ah be_ 

‚slecht. Dar ER nungen Dunfo K.522 an den Konz Känge winzig und allen von dem Worte Et ET Eye. ab. Gmbh 

nennt das Worz nicht, Kst £-gun.Eu(‘) und väh ag Document, lt demen cr dennsgut ud Luurend ander Bedd. cable könne af 

dere Meine Lit 0. dem a. Höncg den fotyenden Unsinn Seuckten: „As &ı nhat de rung, my bıd, Äas sent &> me, Bus, He document nhatenen 

in He midıt £5 wuitten, I have mugkt. here &r nob, He doumenk ir nat wulten’(s. PSBA.X, 4-7 f.). In schn bucht Buisf Laute: Au i 

gelend de an mich gelangte Anfınge meiner Haren Könige: „steht irgendwie un Huch all geschzicher:" ich habe nacgerudt nein, es 

stcht nein Äh gerchuchen”. Mie so oft der King sch Aueflch ernundit, & der oder fen Ig fü eine Lestimmte Untanchmung als 

günskiy oden ungünslig on den Ihuften du Tuerter verzeichnt se, 0 Äale er ach An augenscheinlich in yanz Anlichen Were Lefengt, 

ob zujendnelcher Kuh für dieser oder jenes an dem und den Ige angedrokt sei. & ct dier au M.104 dieser 1. Loferung zu erlernen, 

zu welchen Hammer dieren Excuns gleihzeilig als Machkıng dien möge. 

N Fir dar WA MT du Kelle vR 6,20 (24. Imih:, den Hurm Iaras, welcher wertlch unten — ia u Lat — von Kastell man” ')s.L 

grf & Kagt nahe den Tat in a-gik-u zu änden, indefr Lirzt meines Wirens nn Yuund un dazan zu zwefeln, dafı die beln-Ouyinale 

wiudih a-A-w bieten. TE am Ense a-t-u in Retradit zu zichent 

„m. Aharsdnıı an Togel. IRanef: WAS en a far-senu sa-nıL ‚in &mangelung nes Ynonyms, 77 

ap, und 3 Falke genannt, vom. Heapanım nun die Hlıfzeuchn »ene “al 
Lesungen akınsänu. und u mäzen möglit. 

Ag. abann (u Puldung auf anu)‘) änu) eine Krankheit des Auges. Ein Taubermittel > Eu 

SI ir a-far-ci--nd Sa Ind eines Äonscen CE EN 6) bett die Beschmirung Kb GL, © 

eine andaz ebenda genannte Augerusranacheit it nu-re-nu da.i-ni.2) eine Planze Fin diese Plenge ” 
An 1 har-U-ia- er q.har-u-ka-niu] om 3500 am Hlısse von abhasıı. & 1£ Benchtensmeuth, dofs auf rue (sd) $ 

"az Hlnsennanım Klik Gatt ahanınänu wären auch die Zenngen akuindnu abureindnu und amunıidnut “. 

möhlich, die Ltztene sl fecilich wenig ng wahrsdeinlih. 

Am Srafmasn Ke.129 zerspaltet dar Wort ix ahanıı aan yanıı und Ling unter derselben Kommen K.246 GE. TfR ‚wo 2 das den 

Granröbı) su na rayınan aut (nicht gürnk ! Reafen.) entzuedende cdeaslinde ER EI ach achar-ıa zeueht da 

ira kar-xar 24-iL, der Prafım 998 vllz verslünnelt hat wäre das Ncchtge ur Haupt 5 mustngülbiger Aungabe um IR1E 

(& ASKT, ) Ja sugar aur IR sehr zu nennen genesen. 

u. Ahartinnul” sine dem Meinstoae zu verglietende Flenge, itopanlisch als Tolch- oder SAncholnein chuartwisi 
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Die Auydstell it das keakular K.346 G.11, 1a unmiltelhun auf 8 «= na-ca-nu faatzer 2% „em 
BAT = FAE Kt a-far-Tn-nuı (fee wainhin na-ıa-an selbe, Tachomun) aa, Sb ie) Das 

men, K-b-sh, EIER AHTT Pas d. 1. ahanlünnd „hanan Ill astini Salmek ogen se einen Mey 

voll Kachaonen wohlkehalten vR3,85, Asunb Im. 294, ic zog), Tem besmdner Bedeutung ist die Sal Mona 
937255, melde die von mie wnausgablbe Yukunz ds Hoganıns als Iolh-oder Tachtbven fit zweillks 

macht: es nird dort von eince debenenhalnden Hundeyflange gesagt, daf ihr Kachel schlu, s.uITo)rma ARE 

SI a-har-tor-nin-ma duchlehee' das Igled Kat ine Taplaidung mit du. dit dr dm Lern 
10x), De yänzung des allen noch enhaltenen Zichens AEeIIR 69,834 zu Akejenng dinfte, im 

Korklan auf 277.90 und 81 in Zusammenhalt mit den. in dieser Ir. aiıden Kell ‚wohl nmandım zu whn &ı- 

scheinen: auch ahankınnı voor a Gerfdoen und andern Sackthflansen als Magie eines Bestomndin 

Gottes gegodien. Kukın „ul! uno” 

Anm.) alt E rinnke aud d,£ in Aetuudt nommen, satt har auch kun mur ‚obwohl ktyener wenig wahrscheinlich. G-Fuh’s amus_ 

nananı Änab., 4.394) 28 ausgesdlofren . Das ganze Wort difte wie aganinnu u. a.m. als eone Äildung af inne (övu, Enu= an); 

Aachen. sen. Tor Mngennene 7 BE U (ut)adurt in ya ni ehatennu zasammenzunlenge. 

ferade vom Ladhren mil dem. Id (pauı) werd gern den Se Io gehaudt, +.d. 

BR ai den le ee ce Bicheckling wien aufn en Besnd fa g- 

perleticum für die auquschen Nomina bislang nicht nachweisbar ib. Auch das Gartengenäcs RK sl A RT IL dr Azur, 

melde. cn Äersdachhaladurs Gutervogecnife Gl.7 2 omihrt mad und zueifeller dem beramnten Olmamen Ayuperäna ‚dem Ürı- 

platy, der Aussetzung agonk I, zu Funde Kaze (5. rn par), dinfte weh! von YaT,, wohen ch 06 gestellt dabe (Ayapcrin möde dann an den 

Ach. Ortsnamen NIT zunnenn), wegzunehmen und alk St. 139% ainguruden sein. Se 

urn willal Kamm umzuselsen für 
ahüisu ine Plarye (näher: cu Jarlöngenichs‘). Kuss RnKS:E 4 BEL RT nie a-ursum 

Andervärls ist?" 4 IL = a-ud-sh (K4345 Rev. %), fin nelch Attuon Aamen. zinsbweiln. de.15 

zu vagleichen il Über % KEBL sıdonclisch (se-mal aurl)ader ideogeanhisch zu fassen 18L,nage ich nicht 

zu entscheiden. 
Hm” huh UM wäre ja möglich. 

20 Knall Adfeinden „sich ‚empözen u.dgl. Stadt. ‚iii Hl aläbu.a-a-nım Su nanıı sa BEE I 
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‚kun-ni wo ist der Sind ‚der sich nie dich, gescht ER 68 5.4.12. .... &u i-ti-ba-na-a-ni (kemocke- 

Gendes ni nach dem Krmominalkuffee)ikd.ca. Diese beudın Kellın all gestatten natinleh not reinen zwin- 

genden ZÜlUß medtn fir. den Kelstonm(uuch 0, 20, ano mizen mögliA)nac fü den Dental du uch m 
ninnle nad mal fi. di Bedeutung. Aber. das S0g. an. -sum.-assye.haubul 2.9.20 :$1-1b mar\& W 
Er, EI ma aa vn (unmitellar unausgeht:$-i6\ A \ nam-ru), beine sm 

‚Enas mehr die, denn wenn mir dieses A- Ta-kı (a-da- bu) als Eines Fammes mit jenen Tecbalem i-Ei-Ba 

anerkennen dürfen ,so sond2°® undanv ausgeschlften. Zufk ner dies atın in der Ant dinfen, dehet die Ten 

Ex des Tage. A 9, melche die dund ER68,25,# nahe gelegte Bedtulung „Helinden, sid empö
ren geca- 

du foadent. Beachte fin A 9 mit infinitircsch- nominal Bed. (die Aiza folgenden Cbxte gehien tönt 

astzolagschen Teen an, de mi£ esganmen besondes ceichlich dundhscht sind) PRAE 1.748707 | 

ama kaud dba" Line Smnöung nid mer dem König sladthaben (ein zahlkeiches Xoee nad dhn stüngen ER 

3,H2a 3,924, ul hha. ana Sarıl A W ride. den König Ennirung (Nedenefing....)d.ıga.ana. Kann AT 

BI _ mu DER 60,43. ana Sanıi AV EIN -Lon di. summu-kin ummd-ni ina nun ibait eine Ncvolutim 

nid nid den König Sat, das Aber mut Keıngenalnuzdugernafen werden. i.65.dem Knag nen 
man ina A 9 (4.2. atäbk)in einca Acvolition Läden und ein andere nad vom Kam Besib eugeedfen man 

ma kussä iabat)IrR 00,18, ver A % sed im ande sein IR 38,504. fin AS mit verbale Bel.be- 

achte:apul San abäsu & W-ma nussa isabat des Königs Sın mind wider sernen tee sich euheben: und! 
vom. Thum Desibz nehmen 1ER 55,454. als A V-si gegen. dın Köniz nnd sh sun Ba 

‚Heben (wind sich nid ihn empzen) IER 61,150. Aus allen diesen Felln geht ıdlan Aoavor zonmal, da dus 

Hleoge. & W une Red. mie „sich empsten’ hakın muß, und sodann ‚dafs -atühtı adikı), das ja ER 68 audı 

ir enin Luk auf ane solche Bed hinweist, das dem Tayı. 4 W un diese Aal entsunzchende assyuische 

Kepuivalent al. Aunmehe dan] auch auf vR 31,34 2. Ringenizsen werden ‚wo al-fu-d = BL 4- Lil. 

Au euclict bez. unschueden nerd ducdh af vE BER. - >-ti-ib.bu,denn mit de Übensehung: Opus 
son, Brüder werden. sit veufeinden" kerneyen won uns gänplict in Babyl.-assye: Uedannenumeis(s.Keuciks oben 

269 28 { 0.0) Beiläufz emeret, dürfen wir aus dera hualtem iikku (4.Kinikee men: Asspuse Gam- 
maliic 853) das Kacs. 1406 aschliken. Dis Aıhen mardl unsere Reneöflührung unanfechtbar sen in 
dem Geade, daft audl die Kalle Bm. 2012.3[5. Sndhes, Iad p.2) ihı nichts ankaben nann.&s Aepft dne/2): 
Kam] mid m Zande sun, (2) A 9x ud-da-a-U ana Kun mäti nällsa ... nad über den Kong 
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und das gamhe and kommen. Denn selbst wenn nn uddtti dm Hop A 9 unmittelbar gahseten 

mölsten, as benannklich duschaus nicht der Al at (di 4 besagen nun, dyf die sine Ncdachim, des betı.as- 

trolagischen Iextts 50, die andene so biztet, dase Nedactimen meichen abe in Öngelkeiten gft sche um arandn 
ab),60 nerde doch auch uddätl auf eine da fin AV -atiku ‚ushlafenen nächst verwandte Bedeutung füh. 

zen ‚s.das ühaz zu dem von mie under nm geszkllten udld ‚vergleiche aber schen hıza die ds Gesagle auscei- 

dtend Kestätigende See K.991 Obr.sf: ammöni mursu Lmunf) lhb uddü Aulıpei ciE.nu-sa iin. 
Yollkı man num abeı nach weiten gehen und auf Grund diesen Kae jedes A W (beachte 4 WW 755,54) 

uddläti zu kksen. Kefkaroclen _ an dm Fell, no & w al Takım gebraucht il, werde man dich alleın afö- 

Au (adäbı) als Aepuinlmt ansehen kinnen._ I einzige Äage, wellhe noch übin Huuke)ob mie das ale 

wuucde Tabım aläbı „sich ompören u.dyl" mit © ad“ anzusehen Kabın ICh habe v veagegogen ‚meil das 

Kooge.A (6:8) © augenschtinlic, nie des s0 fe du EU it dem Yachnlarg mit tähı, gut sun gut’se 
nen Uegnung verdannl. U noch mehr als dies! && giebt un mit aläba, sich enpdun“ hutliä wdkommen 

‚sich drondes alba „gut sein, wolgesinnt sein” SVRBS2 hm wo unlin den Ron. om. ulapıı, Rund, 

eundschaftsbund u.dpl. ie 3, Buinsu, auch W ren 46- q-La bu Hohlgesinntheit Jeneiptheit angeführt 

il. Dafe Aien das namlite X BEN S6- unadizge nie in dem 509.deeiachigen heabular, Lhnt dus dort an 
zmeita Helle genannte Mesge. A) EL, melches gemäls der ass. Äedensart uläna (alba) labüsu, euren 

Leundschaftsbund. eingehen” verslandn sein noll(g. Aaheıcs UNSN, undu23) Aug de dem m Lebsteren Mbucgens Sein 

inte Ukm molle _ fedenfallk Feruht das Dinge. A 9 des Kammer aläkı auf dem Anndang an Lüku (ke 
Aichalung mit atäbı), gut sein“, eradeso nue denanntlah 5.3. %6- Lültu, Mohläut” sank dasen Amann 
Ardeutzt, und wkälk angesitts des in der 1. Kalte dm A 9 enkswechenden st-ü8 man die Teoak, di 
in der 1. Salbe dieser 09. dreigwachigen Teahulnien „dinlentische' amen. des, Jumerischen! voelägen (Si. 

mar dialentisch" = „Sumerisch” dug gar, nelet Lbtuuts au Tarvechselng zweice homonymer assyuuscher 

Ben ih sollke meinen, Ldtlichn If, denn dafs mie AV, in EI Soden si-üb mar sbenfalls 

für atähı 1.9. befeinden” gebraucht ionden sei, kan und darf ja nicht Bgrvafok werden.” 

Anmm DI gebe diese ganze Hummer vrläufeg noch under Terbchalt und ber ebendefkull ganz meinem eigenen Gedannenzung ge- 

GE, sodafr es heicht sein werd nacyupifen, tunenert meine lhufrfotgerungen sind und inwieweik nude. 

Yaiman Aal sd dar obige Äschnchtige Terbum , über dessen derung a-N- Lu das Cugnal nicht dem mindesten Ewefel ju- 

Left (ogl. auch Haupt, ASKT- 2), güngloch entgehen Lufsen ‚Indem ar slak da, la Be Lest und dunchneg (Hr .322.4534 zigi) ein domen 
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a-nib- bu ,a-nin-pustaburt._ Ye vellache Beyugnahme auf Ns, Khrader’s Yorsare und Kuyfpmaier’s Mörterongeicnde mil on ost 

druz den diesem WR beiegebenden, Kinsuirchen" Ankung entlasten „Se naderstueht min aber bei dem anfsmaice’schen Howe ganz devon. 

ders da sie Lrobz menes Irchens nach olyectiva, gerechter Reunthadlung nun albuoft nolemischen Ckanarkea Lungen mufs. Fotzdem. wann 

sie zunächsl noch nicht ‚nie ich möchte , ganz unlerduicnt werden, da 26 mie nolkmendig scheint ‚den in 2X. 1,364 zwiscen Kaafomacers 

Wortnverzeichnie und dem unligenden Mortenbuch gezogenen Terglech mit Baisurlen zu lustuiren. 

ir a-La-be, Wlgernnithet u.ä. 5.meile unter 20° wo ud über den If. der Hömme puomae “rum geqwaden 2. Dafr alle auch 

on der Ded. befunden“ als 20° anzusckzen sei, mufe, bir weine men der nämlicden Kammer vorliegen, wenigstens al möybd gelten. _Iar 

nänlode neudahzt. Iafelden, welder den Lat, ale ihln hält, hate auch vor Kb SE TEL N: dia c-tb-tu WR 3,08 f.).- nem 

Hadtromen A WIE (zunneınd an 7202). 6.4378 Gl.v6r. 

. TON, Hamm Zum Alat, 

ich m. elidtu (dittu) Sin. atditi (ch "10x, aram.xtos , sb1) Kechdoen ,whamnus. Fin de non 

dis Aminalklammes it vom bs Mitipnit IR2339.2.f: 0% ea SIE 2-L-ü.tum Ei See 
E-ti-du. Bas ; £ minnde an ach auch. d gelesen erden, doch Läßt schen dar Zusammenhang dises beabulns 

hzinen Zuchel, dafs une Lbrnenank gemeint is, und melde könnte dies anders san (zumal in Zusammenhalt 

mil dm übeigen Kalln)als eben der 0x ? ar-ca-an ** zu ae (eR) re Ta) -de-(e)Ti(ti) un 

Hey od! Techdoonen (6. Iatz  >ff.a)vR8,85, Asund. Im 2yef ni-ma rat See say = L-L- ide gl | 
‚Unem Fechdoen (1äöna afanlörninna) Nora. &.31254 Ina MR 09,77a.6,m iL-ti-. bien ade 

f4 des Goites “ Yo1. Iogeichnek nid? | 
Arım.1) Ienclhe kann konnad nun Je3 oder (genäf Grammalix 836) JS sun , dur Lhfene at im Aarklen auf dir vermendten Saaden _ 

welch. 

2 Ruufpmaicı Mr 2174.3626) Lest UR2Y(de zongege von dm abııte Kalle) ediätum und Adıdu .G. Ins ler und ühenrelsfe an der Arche | 

naalstelle «3. cd-dentu ‚magktg wei 
or TON, (le Bedeoten,,verhällen ‚auch von den acht, die alles mit Snsleujß umhült, Aek.ny4 is dedeaen,, um- | 

hüllın) abs Tabım klang nun Kılykau in dem If ds Aal sonce in Kemen ds Kammeszm Mt: 
mik intransibiver Add. verhält san, [rs san, Ändanif. a:na Bil) ana Kill) sr WE 8r 2-I-0 nat dm Äause 

dor Anstenif ir. ön-L-ti) der Aeknung ds Gites nal gemeint ist Sri, de Unteroclt) lin Bak | 
2 verhält, umnachtet werden vom Fuge), dann nohl auch ‚nach Kerannem serütischem Srachgehauch (il nun 

die heb. Gimme 4.20%, 7vohnmäcktig werden. zinm der Anlizbicher Gerage Iniths Jand ih &- AT 
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ba-an- <= <= in Inlenlineanbersehung nüdergegeben dunch i-ni-$u PIE sent ser Mer « uhta-at-tu-u 

‚seine Augen murdın. ummachtet.? Inf SIT= 21 TEL EITE= dl-Le-tu-d (Ws 6 Se) mnahtung, dem 
Zusammenhang dın Pescnirungsiemel nach tin Zeilen, une Kuonncheitserscheinung ‚mahseh. alo Ohnmacht K.46 

Gr. De Äed, Umnachlung’ pafst auch vontuefflch für TE MT AT TEL < u-te-d-tuu an da ba va- 

‚slümmeltm Sell K. 254 [ER66.k. D) hr. 00, beachte as-Sa-Lm Um in der vorhergehenden Zik. 

‚clütu Fi nsleend],nam.absle. von einem wnauszusehzenden. elü, dm art, Äste‘ D feht schen si mh (de Berne dr I 

meh), ia ira ER JB sr 2-Zu-fi af-da in ı Anstangk siben sie Üln Org Küme nel: am Aalen ge ER 

mer en e-Zu-Za (A) Anslonis madn ERS. (al. Ama. aA: RG nam-2uu ana MR MER 

e-u-t ul-ta.uu alle Helligkeit wardeltn st in fndtanijs.vR 16,30.314. Pd Hunde 

= BF er Se 2-Zu-Zum (0 mausgeht de.L-tum Sastanil‘,s. Ion, Ar naldınum ‚veafinstat sen, für 

‚lan‘ 5.9180), elonsodas Dınliat RX 1 m GT. VR23,10a.8.c.d:W w@L.nu-u-M) = 
EZ |e-gig T-na- „na-.kt (dies der Name de pam 2. Lu-[um) Zu-[Zum], als ande Ayuvalente neıden genannt: 

‚seltum], la-ra- La-ra-nu2], da-a-Imu] ‚du-”"d-Imu]. % 103: 2-Zu- 4-Zu-tum (dhfaleinten & del tum) ENesT], 

für die Aginzung dieses Üopamms 4.1.3», (onlitu). Ias Tleogı. ist aus BEIM und =, Nacht zusam 
mengescht, 25 wäre naht unmöglich dafs yet sonst u.a.auch= übe, Ya mi‘ hin für ‚iu, Zeit (Sum) 

gehaucht märe: Ansleuujs also = Jachlgeit. l.oben Sagt Ahım.n. 

Anrım Pie früheren Erdänongen obiger Kalle ‚melden dinchneg die Loung 2-40 zu Grunde Lay (Lader :Kaur de Teeverung von 774 ‚urulen. 

gehen‘, mel: a Üe depazted ,ldıt: house nhnne ll medt, York: maczn de Felernile), sind nl allgemein längst aufgegeben. Sie Iar. inet Lupe 

üben die Lesung 2-Li-e weinen Zucfel. Üondiere In. Ihıt auch, def in kit IE uine sater ent. ee zu euhlionen at (worauf auch ochon dr 

Iglzd subat Sala hinficht), denn wenn glecch bin aud gen.masc. ist, ala ana bil dfe nad dem fnstern Kaus' core wäre, so dünfe 

dach das ana LE enlile des Ildexter, welches auschliefrich nun „nach dem. Aaus der inslernufs bedeuten Kann, mil Kcherket AN, Kur 

des Snkenseins" (fü also If. des dal) als den Torgug verdienend ernennen Lassen. 

Ye dem nämlihen, belinguen” Int hat 9. Gmsch die (dem alizen Zeiler vrrausgehenden) Glehungen excrpint: Im-me-n- RE RE 

=(ina me-2) i- ET-ba-lı und 7 EHT IT nu-un- „AT Ie—= II-L- Lu ul & da-u. 

YMöglheneise ie dieses adjeekiwsce Er nok erhalten in dem schon olen A gi (3166) euwahrten Margennamen ”* ER SIE HET 

Lt ana (Bildung wie pl ugnd, Zansa ug ud, L161) 79.7-9.19. Zun Terbindung um En „Äuge" und Cd, Lierster sen" s.0ben E41. 

He. Koma -&.-17,40, 19,35. 

Yen IRA A:.2 veniffenzlichte St ut nalinlih der nämliche wie VR16(gegen Krafin 2199). Dar den ai Rassam sche Luplicat 

4 
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zur fol VR1O Zeägt die In mehrfacher Äinacht interessante Unlenchuift: ET SA F-[st] 4 A BIST de He 

(2a) am a Sa rm er RX (ZITMTE “At de sat Br BET BEL Jan ie Te Ic dA. nnafe)dei- 

Ion Augennend mit I AD = K-Lul.tum ‚aus vielen Tafeln um Wellitnı, dem Üescheiden, exeerpert (sfr diere Bed. von nardku, Ieogı. At, 

u. m0)).& fee dann dee üllide Unterschift Cal Artrlängat ete.— Fü das Henyı. (HR) AM - 5.07 ‚WEI U mid nam mehr 

sein als Mafre Kıcleru ul (akt 1oN,)- en. 

0) Aeine Ce um VR 23h. 1(d.v. $1900, 0 volhbauner Kngn, gegen 7 cent. Bub nn cent. Kung ‚an der demsten Kelle sl, cent. din ‚mit wahırdain. 

Äah je 2 vierspalägen Lsten auf Heilen Hilen ‚dafe & VA Os. and Nev. mie einander verwechrelk nnd, Lhrt nie nun eine Denchkizung der Ouzinddt 

00, sondern ac dar Iuplecat 76.413 M und jetzt auch nod ein aufreırdenthh werkucler neuhabyl. Iuplicak cbondenselben Zt) 

un Öinen HulT. In der 2. Halte ebendiorer Zee Leotet Vir(und obeum Frafın 4509) als euster Zeichen ER (Je-44)) während meine Alrdusft 

IA Lutet. War ist dar Puchtige* Dex Name der Maik guckt fin die Nhigeeit meinen Zerung, s. weiten u.007. 

os DON mälkte ich al Kamm ansehen zu dem. an sich auch a.da-mı kesbann. Salstantir 

alamı (altmu)mun vR2s37.Ä,ma WEST» a-la-mu als An. om 2-18 mu-st-2 genannk il. Die Bad. dieses 

a-ta-mıı Küng natünlieh ob von dr dis schmorigen mu-gu-4 ‚als dasen In. Le. Zx2-36g.h ma en 

> 4.1.90-da-wum ‚E= HEN = ‚RUE RyE SITE Ba TEL 46 R ( mu-su-d Shut, son) 
und UL W U zuchenen. Im Allgemeinen ist die Bed.des Vockes mu-su-U nlar 26 muß dem Inhalt dee 

YR 28.1 veröffentlichten Il nach und srecall gemäß dem Zusammenhang der 17.6 tin Heidıngsstüar ke. 

zeichnen :25 Hecht zchen den Milan für Krone (Kadm, Knban, Konfinde,s.49 2.9) und denen für 

Honschergenuand /s.u 3x), wocauf sfr? wieder Binden u.&. felgen. In der Rat oneist das SAY yalda 
2.36, das aus VRp41c.d benannte Hleoge. von ulapı, Band, Binde, Bund u. dl. (Eu. PR) mu-su-u als 

Yyn. dieses uldpu nd dıni£ um zinsu u.6.00,8.L.2)! IR vemuthe in mu-su-u un hot fü des, Kankand‘ 

(die nähere Beguindung s.undn diesem Iote selbst, Buchstabe. ») und mächle weiten. in CE mu-s-k , dem Kafıdn 

Anfang des Kiznbandes, die beidenscikigen Anfänge, Juben 0dee ‚nie mnie Sagen Enden dbkelhen  Adbehen masichn, 2 

Tuschlufs, seine Tadictlung, seine Zusammenschninung u.dgl. Hit unem $.nın Udst sich nichts anfangen, 

nohl aber nut nox/bgl.hebı.nex). Alles das Hecht natindih bis auf'ruectere Delegstellm un Tamutdung. 

Aım ” & verdient ennstliche Sige, wenn angerchls Heuralischer Anzengneiten ‚mie gie die obige Hnangmenneihe von mu- Sud dankie- i 

BE, zu 309. Artverbesserungen Zuflucht gexsmmen nard. % Ienegek Keufmaier 3533 die Actigreit. von BvwEu, bruchl das Ouge- 

nal, yRis und andere Hellen mehr jeden Zweifel auschhiefsen, und möchte xu-sa-lu Iesen! ebenso seht en zu dem HEY von HIE BEI ; 

Be, Laolzdem dafs das Uuizinal nlar #0 Uutet(vgl.ERö3,152 Yen Kagezeichen und Kanseubirt nungweg u-b-Lm! 
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TUN, vereint mie das gemeinsemitische 9%, gie zwei Pedal. in sich: sich dechen,, sich renden. ( 362 ablezgen, ab 

Unen,auc in ganz enlgegengesehhler Suchtung umnehten; zunücsgehen AS sh wenden, zunücknchzen, ugl. 

704 J0623,9) und möchte ich wenigsiens de beiden Bed.vereinigen- sich uingsheum Lyen, vom sinem Klik, 

umkülln,‚zings umsciefen (meter dann die Mocken fün Albin, me 12099 , le ‚und sich einkilln ‚oohölk 

erden u.s.f.)- Die erstere Bed. legt im Assyuschn Sesmdas rdar un ar der Helle K 246 Gl T%0,mo unten 

vielen andan Üben aud, sa-an se-umda El A Au a sich nicht deehende Müslennind Leschworen 

mind das Idenge.»+ (Mi) BNUA, Kann aus der Chreibung des, Landes ofne Aaimneke” % nf 304 ‚bet 
zecht eigentlich roenden,, sh wenden, umacheen (Lina) und sichat die Lsung Lu (mohl alk Sat. zu fassen, d 

#0 Äpu) samt den Bedeutung. Die zweite Bud. tut desmdns bei dem Kzten de sfoct zu nennenden Kr 
vala ‚hervor. 

Mini, Ktimäli _.s0 möchte ich dıs auf dor Zei den unoheigehendn Aommer amhnte at EL KR 

Lesen weltes VR 18,35 9.K als In. um mu-su-d 26-Ru-ti genannt ist. Beide Yyın.merfn gegenscitu 
| auf einander dicht: LU -Au-U. -& Ehıt ‚du is-Aurti als Sin. ee 

ak nım.alstı. auf ük zu fassen id, während mu-Su-l  dehuti zeigt melchs Yubst. zu Aiyyyüki ‚dem In. 

eines Ad Ein (eine Bildung mie iddıssi, 5. Foonf) zu eignen at Kr Bed dieses it -p-pu-L häyt 

abvm den des Horles 9 °KT um mir under ron behandelt, no nachyulbsen ist. Pa das Ma. um 6s-Iu ja 

16, elndists IL aber. acım. in dem Kerze. für das anfade mu-zu-ıl, ya w ar (6.8.65 2),onthaken 
48,50 mufs ish und damit aud Ati eine ägenschaft Kpiahnen, melde mik iinem mu-su-d,.d.i. weh. 
Geirnband, fast ständig vemnänfe ist. Ich vermuthe in nnd. ine Red. nz ,genunden gedzcht’ oder um- 

munden,‚cings umsähließend und vunnere Setrchk onen ähnlichen Ird.von. ishur tinstweiln, an dm Zusan- 

menhang um K.4386 Gl Z mo © wat äine Gruppe Äiltet mit »4. und ta (s.en zu Selle K 48) 2.8: 
un), 6 folgt weiten Lydbum. Bexchte auch LT JL = - ulänı. 

Adlum, mohl gen nichts meite als das Im. Dun. ebonpenes Aafeeltus eltıypi, als dessen In manr. dus chen 

Aesprochene tıiti BR Rau he Enfallı cn Kleihingssticr Ada v len Heil unıs solchen. Aa 

at I = SU-0u- uf-htu Ja VRR SI C.A:TELE WET] BE SR JBL = ER BL Se et 
-a-tum u it hinaus asihthh da etimdku eine beslimmle Ik oder un Mail des Kleidungselücnes 

Si-su- uh-[u oda (gemälvR 15,43 c.4)dıs sünu 1st Neldes Ubst.zu dumätu zu agängen at, at un- 

ndlan ,abeı wine Red. rue genundne" oda uummundne eva Binden, Shine u.dpl) rap, rie de Rtprechung 



TUN 
NSS) S RS 

vn sin zeigen md, vorkueflich, einalmeılın ugl fin sin Se. 78 (adadıı).Inkwessunt ost das dem alypadu end. 

gurerhende Io. ER TEIL. dat das ra vom £-IET- Aa-Lum gelohnt, dafk a Lie Radical dieses Norles mie aud 

om (E-NBL- hu-ti (melltes doch genw/ß niemand. um A-IBT- na-lum nid Lszeifben wolen) naihrwendig jr 6
,50 

Lhit dieses aus 2-JEN-na-Zum abgelaitele bagı Er JeIL „dafs ni nicht elvoa elu-pa-Lum (abo zu iR 

NUE),sondeen etin-pa-tım (-Mi- nu-t)zu Lsem Haben :demn elipau none nicht nf! doparhich que | 

aeg? nandn, mahl an Ep zu EEE) | 

erti-Tin-Lum Ang. Gas vRes,75 a unta dm weln Ipon.tom Aura „Ang! genannit SR SEEIL FRE Kunde ja 

an sch au e.di-hı-tım ‚eti-la-tum gelsen waden ‚aba diese Lrung (ul Sgen.2ip3)nid duch dieflhumma- j 

Zik Akegorisch vechrtm. nie soll un Astacknomen aufüt einen Amen des Sings abgeben !& Habt run de 

Hohl znuschen e-h- tit-tum und e-di-di Zum ühug : sooder 80 gelben 188 das Hort eine echlassyuisch
e Nomt- 

naktammboldung miE mideholiem zwaitm Nadıcal ‚me zunaneiplt, adudillu ‚asusinlu u.v
.a.m.(vgl Ib). 

of mir der Kung mit © den Inzug gebm (dee Ping deranal vom %.vox, als dr um den Singer sih möndm- 

de,ditsen zings umschlafendt) Bedanf mmoh! nicht der Kechtfatigung „(in dm Krvv nann nicht gelakt maden,
 sd) 

2-la-na-lum di. nohl dähalum Hill, Peene, Kleid. vR2s stq.K: BR BIT se SsE La a-lum, Ip. von si- 

sn.Lum, %enand; sd” 
Anm DE mar yon Sal ned unihnt wenden, dan ach alle dir unten He 108 Aepadenen Hüer und Tman stadt mit © au mit 

T gelesen menden nönnten ‚aber dafs jemand nach unseren atigen Ertrwinelung yın Leber ale zn ale Kamm ansobzen möchte, cl 

wohl nicht zu Bufünchten. Hrafmai fralic schmannt für Aipäkum zwischen elupälum edupptum (Fe 2248) und ee 

An. sizinte edapalum Iven (2160), eigpüke aber und pa K ubla.: ER) ln der Am gänglih. 

s DON Glan, well mtish mit dm Ie.168 begtuadtonen Jon, ‚ve! aber auch mit nem andeon x, zu 

aliıku,auh akar, alızlu an Slngenname..K 4384 GET -21 nennt di fgenden Iran. der Planze 

in f-5a-ar-2a-Tum +" STR SE a-Liz-kum (2b), “a OL Er "u-a-an-Ium, 

a odı, ranu-rtım und RR 3 a. 0-an oda a-fan-til” Zu dene 

doste ist zu vergleichen K.2rt,vn nach einander genannt sind: ””" Ye aM SE a-Zar-Zum , m. 

a tar na pr Br, a taan-Um, m a-U ad, er enu-nu-ti die zechte Pal 

fe fh 00 gut ne well ‚immerhin düfte allım Anschein nach auch ea ein. einziger Name als In. 
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be foncı Höcker genannt genesen sein & folge auf diese Zeilonaeihe (2.2-7) ‚de Yockgupe absÄkefrend + 

RE EEEL ER BT “Ta (ul K4354 O2), und ze (dm) ww Mass a-tar= zer 

ne > Zu magisch- medieinixchen Eneoten finde si de ”” = SIE a-Zar-Lum. verwendel Kuis2 

Öl.19. ug. F.304.Anm.it. 

Lumm.] IK. 435% ut IR 43 Ir.2, vo aber Üm. und Ak. mil einander verwechselt sind (die Angabe der eye, Lilnetur-Überbin, $ 0% 

sit Äizanac zu Fenichtigen). Kafmasır 103.928 lest a-UF- Lam a-dir-Lum und shmandk für a2 -Lum zwischen a-tan Zum 

und a-rul-Tum ‚aber die Ian . a-"stäl und a1] - Em auf dem von Inafım. unbeviensihtigt gelassenen Kaym .K.2z1 schlefhen je- 

den Eueifel an der Nchtigneit der Ksung a-lar, a-fer-Eum für ao (Lam) aus. Tgl.oden Ssop Lem tg. Au für dar synongme 

a "SIE -Zum BL under diesen Umsländen die Lsung a-tir-Lum weilzur das Wahschenlihste. | 

De beiden ‚nun Eine Kite (wahank.Ubo) aufweisenden Kazmente K.271 und K.274 (Letzteres = IR #2 #1) gehören zweifeller zu 

der nämblichen Cd. unerunddersellen Ifel, schlejsen sich aber nicht unmittelbar zusammen. 

m TON, (pl hak104,5.B.S 51) deaan, achiemen, shmen, unserschet or unbenaditheie ken az 

ss ut a en a u ac 1 re 

Zlir, Kacs. atın (ti), If dd, Sant. Btinu ‚Leu (5. Ganım. $36). Ddaozen 1. Fv. schiemen, er un- 

ewsehrt cohaltın „sehe häufig mit dem Ünapistu, Leben, doch auch somit. Jadl.: na-pus-la-Su- nu 

MAR el. De ehe, na-jS-Ta- Klaneın. Zrlrah)erbch in dc schonde in 

Lben an. sehkige Kadt) 14.1726. la Su-a-tu e- & uva. ebi-ir-5u na-niö-Ta-su ag-mil id shmie 

hr, schentile ibm das Leben IS3f. cu oh und na-nß-Lus £- K-iz m in Kaheuheit sein £ken 

Ink. 223, Unk. Bell 6. sie drehten dm Rücten, d-8e-su-ma napı-sa-Lus ER SE SI. onlwichen und kad- 

ton übe £ben in Ichtaheit K 17 Nov.26(keachte napsakuf Trotz des ul, inder Achuahl nap-&-tuf nu 

mar ofenlar une nase gemouden für: si in Kkenkeut Seinen bg. zu bringen suchen). Ohne Harp und 

Kkladıt fühnte Nkodıch in (Gras) hinein nach Babylon seine Kandlt Babylon NE IE er U-IA in 

Sa-Sa-nd veschonle vu mit Nökken VR 35,17. Me Zasf, 60 fondel sich auch smst elöru gem mit dm 

Tabum 1 gamalu Yehaaml, dessen Gundbed „fem.oder mas 03 di. ullkımmen, fat, unversehrt, unberud- 

Zheiligl machen odev eıkalten“ il. gl. die fin Int. und If afoıt zu nennenden Fllen und beachte das zu 2. 

Bedeutungsnuance von deut. Bemende N) Int: t- 87 Sr a £-H-wu ein Gatt (de, irmend) e- 

Ben * Ga-me-Lu ER 66 Ien.138. de Göttin Qua ©R Se EN U 2-L-a-al ge-mi-L-at na-K- 
W-ti-in die da achuemt, nohlahält mein Lben IB. 38. Ibünald, du sogt fün die Aeclizthüme da gu- 

Fon Ott, se em &lr zu-ni-na-a- 1 die Mederhestllungsacbeiten ().ahient VR6,>a.l. auch 
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mei Erg dieser Bıle. Sin dir hmznig Salt Ay. BI-mu-d ve-ö-0-Le-Sa ina sungi Auiahli 

TON, 

unlen e-l-uu.Inf.: Ignabäta flöhie mich an um kun gimill: und E08 Se Yor L-T-üt na-piB-% Keltung 

des Lebens persönlichen Sulz) Fehous.ng.a-na ER ee a 2-L-ci nl-Süm ga-ma-lu ma-a-ti das dk 

zu schirmen, das and zu ahalten Kg zu. c8 Be am Mes) eL-uu(Tea) ul edıru | Khonung nen- 

nen sie nicht (= SET Se 2c. 2-Li-a ga-ma-la ul i-dı-u dbed.u6b (Idee an beiden Kell: 

die sieben bösen yeiskan) 5b 513: SIR (Aa-Jep)= Er er —2L-um. Bst = (rad) Re 

[ 1gu elötu sngängt werden dan, scheint wenigen sicher, dih us di £ de Kap mtadictn, nenn das Original nun 

Lih,nie Sum. 198 Öiekt, als Kigtes Zichen die Ausen &ME aufneisen sollte Aus dem nossüisch- Hall. cab. 

vgl. Rev.14.15:nim-gi-ta-ab und d.3i-ib, beike = 2-Li- um. Aladings it 25 Schn faaglıch ‚ob nor dies 

e-tt-um als Infinitur fassen dürfen (also = Hezum) denn nicht allıin daf- dieses Thcabuları 50 gud nie aub- 

‚schlehlih Amina mihälb, gericht gegen de inftnitiiache Kassung au de Hedeegebe dn Koss 

nigsnamen Sim-K-u-kt -u-bi, Iön-gi-wa-k- sah ‚An gi-ra-b-ku-ia-a6 dunh E-ti-uu ‚Eti-u [lanas],E 

Li-Jua-bEl-matätivR +4, 38- ah, mag man diese Aamen fasen mie man nil- de If. at ausgeschlfgen I 

(mähzend Mangels und Kungeisnelk) L-; Ei-u-im-ma 5. Hühes vor allm mas di Guten DE 

untu wa, (Beim Njal).- Lhr Küul findet sid da E.rox, in der Bed, denen, sduemen u.dgf. im Een 

namen. ‚uyl. Hagel Ein (gesch. #R-in) Jabi-itiz, -Etiz, Subä- Eir-nansäti (auch VR 44,024: FR AR 

5 Mt Io) Aandur-e-tizie u.6., fm. Forte SE rat Sr (lt. RR 2,09)" Alndm Aadır. 

(BEL), er ir-du u.ä. Ga 3a win de len Une sch line e 

Lizu- Imas, Enu-bl-matili guechn) 06” vr aa an Eu als Ianzieirium zu fassen ist ft. udn 

Inden zusanmıngesfen „Manen li z BTR SR rası zu), ht dahin 4 Ude sih auch an con Ammon | 

de Dam Js , Ghützling denen Don Inf legt m in dem Jemen: :" Gbetör- Asia. Fin diese und andmed 

gennamen mehz ‚nie Adar-eti-in-an-ni (C4), Anbd-Elt-ü-an). ni(Cip),de mn. nn. fu. 7 on 

ru ist duechneg SW, ul. For oben. E 

Din den 509, Ümkeacliaen” sehn haufig denen i.£. jemanden In Bezug auf san Geld denen, 2 A 

In, ihn sein (gelchenes) Geld. zunücngahlen, rmidernslatten. I u dem fü das tinduß da nt 

Lafeln sche nichtigen Guachzehauch die gas, analogen Zumini hek. v3 und un. allm assyr.Suldna an 

Halln nce:.60 daf der Yäuker apa u hubulla- -su ibal. on das Geld samt dessen Zen mad Be 

(&2. in Agug auf sein Geld dr. unbmadiheilat, sdadles gehalten it) Saafm. T.103,11, oder: a ß 
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Yäubzer naga L-Sal-Um-mu, Aafuedigt st Kram. L.u8,4. Zumasl mind döuu mit depneltem ec. on- 
uuck, dach finder sich auch ana buim Yiubiger Saas :un Bhulkrer haftet fin den andeın Sa hü-K ray... 

0-18 IHR WE dr Lin daß 0 das Yelddanlehen (im Betzag von 10 Anen) dem Wiubger zanüagahlen 
mid Kun. I. 16,8. Beachte die Iehnreiche Inallde: ainer haftet fin den andeın sa niz-K Kaspı i-nam-din 

Ia.1.089 BR Cd bökt 0 Aubulls nası (X Geldrensensung) a-a-nu (ek & nit), a-di muh-fi-sa Kasta.... 

NH Eu an- ru Kal See mL ZE-U-uu Ks dafs das Kuus(das als Fand genommene)de Häubegern sicher 
‚stellt in Deyug auf das Geld(im Betuag un 1% Nine), ihn das gelichene Geld werden unbeinge 9a 1.269.die 2 
(Gelichenen) Anm i-U a-ha-mes U£-i-uu werden sie (naml die beiden Öegaiten) gemeinsam zuniunenstatten, be- 

gleuden Gzgogl. Sam : übe die Begallıng sonen Lefpung ried auf Iyeln nie der %.1.86 verdifentliäten 

mit der Somel quitit: 4%... AH ina nat HR ENTE 2-tit mit dem 50 und 50 wel Betuagenden 4 % 
(di.dem in dim det. Al ın Aabınalen auskedungenen Lot) EIN (der Lefrant) durch AN (dm Bestell) 

achadles gehalten d.h. cu Äat den austtdungenen Reis ausgezahlt benommen und quizt dexilen(£2). s0 und 

soval Gnel Sna-Su-nu 4 Lünen (der gelafrten Sachen) eis A-Nna nät NN L-Ln hat du Lrfpant aus 

den Kan des Betellas ahaken $ 1.204,8. 24 Ninen Üben... Aandın-sian-sun und 1% Ann Her 

... Kunbanni-Amdur ina nasfanli sa 77 -SAL- UBUN ina dt habi-ahb- iin kh din at AL det d-u-’ 

Haben Asıdın. äran-sun. und Kunbanni-Nardun (de Taufe) in Size vom Zusendung (oden stufklihen Aune- 

ung) dis Aagal-sur- una (ds Küufers)dunc, Mabü-aft-idn. ausgerahlt Benımmen [84.-iA nerdenhal: des 

absihtlih se sind damit gedeat, schadlas gehalten) Kr. I.00,12.die Kate und denen Zinsen, seine Chur 

dnung Nabü-Bulltsu vna nat Kir e-L-i0 hat Ida Yäuhger) von L/dem Saulinn) chatten $kafın.2.100,8, 

ähnlık 15. u-n-Im"-S-nul ER EN EST der 2-4b-ra-” übe Chun sind gedeent, zuzücdbe- 
zahlt #r.1.169,0° Tact..0n Bachte an Hbaluß (Nechnungeahchluh),den cı mit dee 14-L-K-tum abpe- 
schlafen Halte, dafs & Hast stm Ba-zu-zu Lli-tu-uß das Gala, den Kaufazis des Panisu,an si Lak 

Äake, und zaigle ln den Ruten Saafım.1.138? ARufeodentlin häufg fondet sich da KH, und zwar &- 

somdas in der Sumel: fin die Minderestaltung , Rücgahlung (Cu, eikt) des gebvegten Detrags Aafkz de 
und de Kafık die und die. Beate in übersictlinen Zusammenstellung: 

An-ud ar TR 2 tie sa nasıı u Auballäu Ilra-kt %.1.9,9-n. bu-ud e-tir da I ma-na Kası 

(velzte Tutor Nardun um Abmdt zu fanden hat INna-Si Ir.2.0,1%. Su-ud ER SAN AL ee 
Sa nastd KNna-Si 1.90, .Ebenso nun [vo % dä um Nücnerstattung einer Zwicbelliofpung handelt 
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bu-ud ER SIR IL 2-Lir-u 5a mas NS na-a-su 1.089, IH uud e-lın sa % ma-na Kal na-si I. 

BREIT Lu-ud 1-ti-in af) Inbü-ahb- iin na-as-s Kafkeb,garanlıc fin Dozaung (Chadloshaltung, Zunüa- 

adtatetbenommn)ds Ja -ahk- iin LAOf.Tl.noc a Hözlerverseichniße Je. 2igg: NH-ba-ud £- 

%- 2-2u na-din Med u%, 22). 

die Putti(Rauenname) u-ud e- e. zu Sa Kusl Na-Sa-Q- nr %.1.56{.Bmsofun an andauı Aauennane und 

Kain. Sa vor Kuspi) Naben 10%, „2.0 Mafm.21gR). 

fanen fi den If unter? 
It gedecnl werden 1. v. geschätzt, Bervaket merden. TEL IR we "AR Lu-un-ni-ta dE-L- a bu dinge 

möge ich Bemahıt merdın K.254{ER66.K.2) Dev. 4 Di. Sır.gedtenz, beplichen werden Im un Yudk), Ye 
digl, abgefunden metden, sein Geld zunücbenommen (vom Yliukan) in andeiee Ligenkhiimen (aöu-d d)mid 

über das Haus Kacht Haben „Lis def IK dev Yubiger) naspa .... Ber ter FIT AL dr-ni-In-u in 
Bezug au/ das Geld (na. seine Khulfderuny an den damaligen Kurugtline gbitteddl sen Gel 

nieder Beromml 1.107,15. Gans, ähnlit 90,1, auch UR,R,mo Kerr Ver Baal IBE: EL In ni-It-F-2u ge 

Lem ist. De beiden Kelzkgenannten Shreibungen. zerwäsentinen natüzdieh Sanesensformen. Das Staet.Isen nr. an 
Kellen nie 1, Aine ber a-Ni-L 2-L Sa a-su-lan Bar re BETT in-ni-it-ra monde als Iersung 

des Ylänukigers testattet (Beglichen) Ka.1.102,7.0-m-i (Go möchte ih sLatt a.di-i, ie Ara. Beet, vermuten) 

e-leuu 5a za-sü-La-nu ERE brr Al KL in--d-uu 07 We (di Skel) nad 1.1048. 
erki-ru (4.0. bu Kt. oder elöeu Kamm 38% Karl Klik, mabesch. Aune ans bestinmten Klidungsstünes 

Lr ubtulı), cr see wur. 2-%-u (28) Au-la-mu(ol 937 und su-la-nu. 

ru (odev ru, 5 oder 3), geach. aN a0. ib-wu VR 28,15 9.4. %Müheres zu seinem Y.rulhku und ugl 
einslwellen At.45. Au d und t wären an sich Stall 1 möglich? 

Anmm Nie fh wohl übliche Anselzung des Kammer mit d (edbu) — ugf-Nowir 129 (7.0. Zur); Unader, Köllenf. 15 („Ordnung und 

Gelte nennen siz nicht ER 2,468 : Gira Ordnung = hc 719 i Tender, Jign- Last (in den Rabylonan Il) K. 204:, Ediru mitet[‘); 

ogl.auc Kıafım 2, wo gar die ee adänı „sch fürdten" mi ut edeus gewink sind — dünfte jest alljemein aufgegeben sein, 

3.3 B-KAT"s2y und vgl. sden Krafım Ar 270 Aluf).zigg. 

DRrafm.1. af Re 165 vom 20. Bl den 33. Tahres Kebanadnngens datert sun, abeı der Tnhalt Ihkt, af se glad Fe. 48 vom 20.Eul der 

23.Tuhnee stammen mufs. Pace Tefplden nird Zupleate und als solde von sıhölten Fnerse. 

nie des Homdls. Kls Ynn. vom Lu-ba-su sindVR28, -17 2.4 genannb: Si LQub-sum (ugl J.25 un- 
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IE.nack Ju. I. 20,12: Lu zum 10. Jeber PEN; naspi-su ama Mardun- Eli -t-a,s.u.edhu. 

HAndere Helgstellen fin das Jam. dir in Zusammenhängen nre den olsgen sind Ar IH, N.n,:.S6-s0n-nu a 

EI (dev Gartner) ul 2-2 (nalinld mic 58 sin-nu, nie Srafpmaicr das Merz durdgängiz Let), Irner auk Hufım. Kaya: 

20 Kllenminen Musezib-Handur e-Lx (MNB.n23,>4) das Geld im Aehıng von 2 Äinen as der Reis für... HH ina gl IH e 

Lin Kamb. 6° 2.8. Dar 8% Zn. 

S)Neadte dafs die Vernaufsunnunde aus dem Mondt L des 1. Tahrer Aorglisrans, auf melde in dem Ha.I.13 vofferkluhten ge - 

uichtlicen Unzhectunuc Zr 9 anzepieit ct, auf uns genommen ist: 2 sl die Ha.L.u milzekechte Tafel! _ Sr 21227 68 dar 

SEI (et) Aunzer un- st Sa, molcher für den, Kr nofkmendig ct und relhes Sa. I 38 auch uchti, bot, ausgefallen, 

ÖAuch auprernall der Cntraslafein findet aA eöru in der Dad. des, Estastens” 9.N.55 Gl dz: Sxed, die Wohnung Anus und 

Tolar's, die Kadt de nei, uhaz und Kanemäli(s oden Ss), sa Ele BET I-Lre-sena-U-ma im. 6 

mi valussin denen Ilar den Mann enslaltet, übergesen Kat (eöru Aier doch wohl als zeines An.von maniı pälsu, jem.cbu.über- 

gelen, üevantoıten, verahfelgen gebzauct)._ Die Ark und Weise in melhen Tuufrmaien in seinem geduucnten Merkervergechngfe zu 

den Lalyl. rscflen im Museum zu Luengool ede.” Eroerple zur den Grtacttafeln gilt, nie er engel zusammengeköuze Wirken aus- 

einandenreifst, zum Ende einer Klzes ned die Anfangsmware des frgenden füge und dann plötzlich Hude, us. il in Arkem 

Grade defremdlch. % sdlift or ;.D. das Citat aus Hr I.go #0. Hera mil den Worten: ilen pu-ud na-sa-u, pad 2--wu won 15 

Für ar Äufen mifpte: estön bu- ud sars-i()marsu-u, Lu-ud e-Le-uu da ware NH na- 0. 

ZTl. zum ZUR nach He. 00, sendenlid Anm.2. 

2a ( '2,8..)Q-4 egakım mul mohikikioer Ped, und zwar ausnakmslas nun in Trbindung mit Seaeteutal. 

Fomen gebaut Delegbarı sind As JEDE die 3 Ins. ng. und In. und dıe 1 Ing, (ka die 2. Gy. 

8.am Hlıfs diesen R. unler 2 £).a. Gag. und Sun. Bel vw Ye a-a ul-l-na möge wicht kommen — 2 

Abm. &.X1,138. a-a ib-lut amblu ina na-ıa-si nicht biede digend jemand am Lben - ihid 163. un-ni: 

ni-sl aa imfursu or nehme seine Syaer nicht vom ihm an vR56,56.n-k-ua a-a ur-si un Be- 

geäbnigs sol on nicht kalten vR61 Gl 055. a-a 1r-saa Au-ti-& en degehe weine Jünden IROLK. 

1 2y a-a b-ba- Si nicht nande ein anderen unlen uns Äeu)VR 1,126, Aaurl. Im 4340. izgend eiras 

Böses a-2 He! ER falsch: »ERr) dl-se6-ni-na Lafpe sie nicht sich Nerzudeängen WROöga.a-a dan- 25 

u-bu-m UB- zu WE 5 (Nil 9077 ‚I mögen Galdes Zen und Unmut nıckt nahen machen IE R 64, 

8.4. At Anworhelendem ma: d-d-ma hl RE Yr—niüne U-ma-allı-a lam-ta-am-ma nicht sol. 

Ion sie wie Sachkeut dus Accı füllen Nimn.&h.ZL, 46. Ih fernı 2-4 ib-ba-ni, a-a 6-ba-lu , Q-Q gf- 

ra 
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fu ERS,n- 56 und 5. zupn2uı[au iMuzn),nön wıla-a ommadi)nmo z1(a-a ST-a, HT-mı ua) 

rohr die ideoguaphische Bhcibneise dieser Sotubtkiyfemen 3 Ing, und Rn kackte: na-ar mE a.a iz- 

& einen der Masscı ausgieft möge.cı nicht berommen ( na-an-V= SER n,*),.a-a ıd-din- su or mi- 

ge ihm nicht geben (- na-an- set») ihd.*%.ana aus a-a i-lur es nehse naht nieder (=na-an-BNA | 

En 19,a.ina Kl a-a in-na-l us möge 2 nicht meihen (2 nam- mi-in-EKır 5 

Ob H.2-12 0-4 B-Ini Iamen binge u nicht Horwor (=na-an-ni-db NA-an-TW- 2 <&T E)ZRR, 332 foglaud 

die waufgehenae Zeile. Im Honbline auf diese Kellen werden auch die wen Aoguphisch gescuehenen mit 

na-an Seginnenden Satiketiuformen des Aabylonischen Kalenders YR 48.49 durch 0-a und Sack wider. 

zugeben sn, we dies fü de Ihase ‚ben HaE na-an-J I sol man nicht nehmen“ oben I2g3Z5f.%e- 

zeits gerchehen ut. IL. fanen aufvR4: nina na-an- REL ER d.i.mohl a-a inul Asch soll cn,man naht ; 

essen Gl Tio(am 9. Hjar, de Age winde sein: munsa a »1d.e: iadat on Eeremmt, zieht sich zu Keana- 

Auid).s6r Sahe (Gveinsfluisd ‚so gemält Insen)na-an- sFEL 3# Ca vso(am 50.18, Ige:masna.de | 

sabat- 54). Ser Sahe San alı (Khmeinefleisch, Aintfleisch)na:an- EL FR vR4y Glur 20(am 27 Ik. 

= kn: Bent a-Lim) suluppu 4.1. Sattel MA-AN- SL ER Goeuz 1o(am 0. Mazcheschnan, Äde: 

ET du nünänu, t EHE). Seu na-an- wE +4 di motl a-a iddin Gelade voraufe man 

nicht vR 19 Cd 2a 3 (am 5. Mancheschnan). Cl.X 18(am 1. Set, mut dem Zusatz ‚ha-di 4.1. uell:s0 nam, | 

man fröhlich sen)-seu A TEL = ama paab*) na-an-vEhrst man verraufe nicht Getreide fü Lat 

Brelid k:auch nicht das geuingsle vernäufliche Haß ol Ks (am 3 Kisten, die Ihe minde sun: EI 

s4- 44- Um). Eu na-an EU na-aN- BES VR 48 GET 36lam 30. mm ; pagk: seu i- deu I-W-w-un, näl dl u san ini 

su), Yauneı salde n sehe mit na-an Begonnende Serhuktigmen under ax ‚(oben Fo Zıf, m Glvaz nv | 

22 zu verbessern iS) 20 U23,n28, 3, au, man sone umler wall. Beachte meitu (fin de deo- 

geanhische Khreibmeise du Sohklafsemen 3. Dur): ana bt.ia a-a e-u-bu-d-ni men Haus sllım 

‚de nicht Belaelm Mt nam-.ba- El EI AH )IER 4% e,ana & sub-ti-un a-0 RE nd 
dl ubü.ni (= nam-ba- 6:60,78 Jan. n)% (,4-a Lw-ba-ni und a-a t-w-bu-d-m nam. 

da-El E-noWR 5, 7%,.%,c,ugl auch 6,168: 900 W nam-da- RE] WEI-ne (Öigänyung) 43e.1a: 

ET Eb- EI nam-da- El ET ne (hiemach il 5,70C zu ungängen ‚Ei aber ja ana AM Eb—). 

ama ani-in a-a ULl-nu-U-ni sie mögen, sallen nicht hinlon mir dezin Kommen. nam-ba-x1 

ST BA )ITR 1 "uc.u-0 &tu-w-ni sie sollen nicht miederneheen (= nam-ba-=1-tu-da)IER 2, WC 
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ana zu-um-u-ia a-a i-fu-ni meinem £4 sollen sie nicht nahen ( »T-mu nam-ba- 21 5a SL, 

für melch Uisteres Zeichen K.sıaı ENT KelchER 1,9%, c. BET ET SIT E6- SEI ST nam-da- MTBR-ene 

ER6,1%,4 (Eyänzung), hianach mid IER 5, PC zu agängen san [EST Bf SIMT ER- "ET BIT nam-6 ba- 

#T BI-ne =[a-na i-dja-at eralli a-a Z-fu-d-nu SEE BI -2a nam-ba- 7 i-e-ne IRö2c, 

„hiennach ist rR 5, 2 © zu ungansen Er A -2a nam-ba- 1 ET- ne = [a-nja re 5 

ni. Henn 26 K. 146 Gl 150.21 Aeabt: die bösen Mächte mögen ih daupt an sarı Kaupt 2- IS. Ku-nu nidt 

Leyen (hingen) a-a dt-Au-d sie möden nicht nahen, und diesen Beiden Ibis in der Innen Falk ent. 

nicht: ba-ra-an- SE-L-NE, ba-a-an-Bik BIIA-L- ne, 20 ul zunächst 0 vi nlar, dafs die Ieı- 

Aenfbtge dieser Seuden ezteren. Ausdeine gerade die umgerehhte sein alle” sodann Beachte dem Gehauc vr 

Ar-u-an in Heiden paatihitiven San mie nan-ba. fir nam-ba in Verbindung mit Snddlbımen nd 

under. 103 14,012 >92 Ei medsehnd mit nam-mu-un-da) in Tnbindung mit Ingulanfsem unter 

Jun It, für na-an, medschd mit nam-La, in Betindung mit Angul, s 110.101. Ce Vaicung 
nam-mu-Upj-da- EU WE-ne = [a-a] e-wu-ub-su 2, 6 Cele nicht dei ülm cin sen mir K 16 6f 

21,0. 22-52. D.a. Ing. Ldi-td aa ar-Si in Taunigneit möge ich, nicht verfallen IER 64,69a. 

0a a-Lır a-na au-ri-ia IR 38.2 Rev.52. Andae Bus s uni nun,mun. Klum ut der Gehud # 

um 4-4 in dem Aussagesält VR 7,45: seinen Lichnam a-a ad-dın ana ni-k-u übergab ich wich dem 

Begräbnis, meh. denn quvoe made ih sein Idltsein und schlug im den Kopf adlnach Inckes Angabe in 

YR fehlt das ad von ad-din in einem Ceemyelan) 

Ge genöfnhahe Kofubetunkinel u. der 2. Kus. uf das mit Sarsensfomen sid. venbondende &, in- 

 defsen fendez sih dantben aud das mit a-a doch wohl identische D” 

ee Ad. nicht, ‚ Hleich a-a a-a ausnahmslos mit Buetenitalfiemen onsluil. Eine der sihnsion Lllen firde- 

bilive £(E) 8 Aim.a.1,0, wo da Uhat aufgelnagen nerd : ER £ Las. hu-b U-n-2 na-fus-s4 

m dif’s nicht wadeichen ()*berhöre din! norauf dann dr Tolkug dizses Auyfteage in Erg mit den hor- 

ten euähle mid. ul -bu-ut Urt N na-pis-su. NL. faner: a-san-hu sa L-iL-u-UE mu-un-na- 

IM Bel)ana mar-gif= ... IE) 2 la-at-Aiemu-un-na- #T-na, für melh Ulzleıs Biden K355 2 

beetet) Absanu eine kranıdet) die du genal di, nahe dich nucht dem Kuansen "ER GE ine sul. 

me-na_ e(s) La/kk).an-na-str (anam-ba-da- ERBE. ana sep ni-s.na 2 Lat. tas- 

Fan=  ba-ab- 3% YE& I) zu den Süßen deines Ihlns meude nicht Äingegossen bil. GL. £ Ias-sah-üÜ 
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Aa-na bi Hehre nicht nieden za deinem PentD. vB ht. a-Iin e La-al.lir) ana d& Ge-ck-Ina) 

(das fange = 51 ma_ na-an- a1. un TE SEIT JEL)auf'gehe nicht zu Gott, denen Heran! Kror2.nf. 

Auch die Beiden Selen WRIBE: E L-sir d--na, und Aomn.C2118: za-na € La-al- 4 ‚dien hin 

Aa gelüzen” 

Armm 1) Hau ın KÄT 494 Lei und Lfht dieses aus ya, als Ähorınryegangen sun. 

DReachle die in Gramm .Ittz under 121, EI und IZ2 zu den Zeicer EL und KR gemuche Bemerzung und 8. weiler zu 

N21 48.72). 

m anderen Dasuebn fin aa mil Kask auen non andhnt: a-a i-lun a-a i-in-ninna-a se- war San-t-a] GAlıfs 

dar 2. heltshörgungstafel wrnach Z.Öudes Un. und 2.3 des Ten. der IL. Neltschöpfungstafel ZA Lıganyen u. Saner ar Alt. 

ET 

£ 

Ir u.a. Hm. Ir aa fe) dur Sahu-un sa >38 oben S46f, as eirmabye Ellen der E vn haar nz ara DE f ( ' / Se 

nerl an die Zarinf ernahnte Ion a-a (ad-)din. _ Das Gebz 4-2 (7-82-4 Ati ehr? auch Aabon. Ge az, ul. I2y,we- 

den. 

Ns Ihrecher würde abo seinen Huslasrungsfehlen anfad dadınk nieder zul gemacht Haben, dıfr e des Nngessene na en- 

Ackimmert darum, eb der Zusammenhang des Salzes dndurch gelszl mrunde oder nicht: er nrürde das an erste Holle gehsuige ei 

4 
j 

wa-an-BNA BME-e-ne E a-a ifwundı) ausgelfren und an zweiter ‚ganz ungeközigez Kelle nacgebrack haben. la Költen denn s 

Leinen Le analaz dem oben Saba Anm 6 Berzochenen. Jie Kelle ER 2, B:(ana zumu meh... )ba-ır-an- 21 Sal-da ba- 

w-.an-eNd BTä-ne = L Aerti ch-Fu L s- Al llerdinge nock Eine ande Teamulhung nade ‚namlich dafs der au,Q2. 

Hecher zueie Huslafrungsfehler sch shubdig gemacht Hat: in dir Änxen Sak vergaß er das Seguirabent von @-a isKund und 

z 

in der zehben das von ba-a-an BI Piid-2 ne ‚namlich a-a »i- »ı - ru fü dee Lrung dieses Aleogremns su PI?). ” 

” b) ; ; 
har nam- da ,na-an Senso me far Aar-ra-an in den edeograplisc en Miedengahe zsyuschen KArfhubetiofszmer sind andere a- 

spiele unter der Negakion & zu finden. 

Die genane Bedeutungenuance der obeyen Terhums Schäte sicht min noch nit fest, doc dürfte sK die Annahme eines Zusam 

menkangs mit dem Lorannten uhr Abb: Unmul, Teedeufi, Zren des Äinzers nafl Serähren. 

DRacpe (HIT ISG, ge 499) fafız auch das © übe or dem ndeinen Intfluhfayment 4, 2.+(6 Al’roı) -nac Hau Arnd 

many Cd 229 al Shit: verscheße nidt!" Mr scor in Aakin auf die obiger nidt alu menigen Pelen, ar melden = 

mie von vornderein zu swarlen, nd mit dem Apnatic, sonden mil dem Karl. cnsluist il, dunfte diese prohchitene Fesrung 

von 2 pinhe sch Sedencdich erscheinen. Dazu kommk ben nad, da an einer anderen Sache des nämbicen (ng )Iemnodspss, 

wo & obenfalls mit einem Imperalev verfunden 27, nämlich Hmr.G.69, 1, die Iassung ab Fehler dunc den Zusemmenkang 

| 
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ausgeschlfien u; fü diese Stella die nächshfrlgende Nummer. Das Intfluthfingm. LE üt Ju veneg vollständig, ab da die Übersclzung 

„rollen! vorshliofpe "nicht ebenso guassend euchenm dirfe mie das qushsletive ‚vrschkife nicht” 

a-a » leyechen des Jolmenzes: ach! s.oen He Yae Fark) 
1] N 
N 

1 N 2,72 dea Aufforderung und des Mimsches: nohlan! PR n0 Inbendung mil den 1 Is Sun. Back ii 

züniötmma e-ri-a-am e= i ni-Lic inbüsu sie Traken zu Um und spraden zu Um:wohin sollen mer 

gehen? IE R 34 Ke-1 Öbr.2g.motllan! i n-dlin- sa ı mi -Hbr-sl ni-nu ana dl-su ı ru-idla-su 

nie walln. zu ibm gehen, ncı nolln. ze ibm gehen, oa len in seine Kae zu em gehen (enulinia- 
ni -n, 3 DT 0% gl 20-22. Siehe (Tämat) andn u näst ı ni-pu-us sah. 

ma ich und 2 du, ie nullm mil einandn impfen. K.347.Nev.3. Auch Aimn.gh.44,08: nis-su-ta-.ni 

e ni-mul dürfte neh Aıcafıca gehöcen. )£, in kubındung mit dem Tmperakiv(Fng). 3 € ud ana 

Aush auf! gehe Ainak zum Hald Am. & 09,41 (Jolge &n 245 die Husfühnung dieses Bepkls: d-rid 

ana saöt) Si £ file en dem Iatfluthfagm £24 5.die vorhergehende Aımımaı Anm.T 

Am Hehe fü dieser Adoexl und sen Tonkülnik zu dem ‚egechselschen in(&-2, 15: W°0) IN ‚min wollen uns Heeuen”) meene 

Pkgemenz eines neuen Achäsch- anamäuchen Wirteuds zum alter Inlemert 1135 und meinen ehendzsehhst etirten Ay. 

satz aus der Zuibschugfe für Kelchafsferdung Lg} 

4-0-U, M-U Kugemodl 

a-u Iengeadvend v0 > ugl. Äh X in N, N, Do, dglaichen m S)vR2,s7a-d]} Ir 

B- ame. des Zeichens: mi-mut-ü)= al, E-ni-am ia-nuı und SER ET ad. OR Se aa 

Nims.0r.43,92.43 Anker. oder vonder 2) zu. Siklen 6,158 wegen den brslümmelng den Zeilen nicht gar sid 

z& ‚enlscheiden. 

Ja-a-U Irlurogalioaonomen mer welcher Yazl. arab. 1) FW HTE 40-4 Lim daru nauß 32- 

me mE ilımmad wer aulent den Kathschluf der Gttn m Äimmel{i... ... Uhanıam man- Ubaraım man-nu)E R6 A 2,38 

a. a-a-U 2.a.d uf dim- -ME-LE Na- ME ‚E ©) ma-la- Aa &ı Aa-N im-Si welcher 2 hat dune Fülle gef Im- 

den =/d K hat solche Adebusn zueigen Lerommen nie du NER Ya? 

a 0 

18 

Aus diesem Irlerrogalineonomendit mit unsilitisch angehängtem verallgemäinzinden ma Ker- 25 

vorgegangen. das Audefinitueonomen 

q-4- um-ma (4-0-am-ma), selten ben i-um-ma,a-ia-um-ma subslantivish und 

adjeckinseh legend jemand, itgend einfa), mi£ Aegaliom : nimand, neiner, nein (ge 2 ker: 1) Wr RBEIT 
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ina Elkestenn .. ul reinen von ihnen Gamh. Bell 39, Gl. Tass.66. 

N, 

BT 4-4-um-ma. iegend jemane {Hi 16 a-u- um-ma ina Ab-b-Su-nu .... ul heine vom ihnen 

Sarg. (ul 46, Kier-Imsch. +5. a-4- um-ma itebk 25 nad yemand tammen IR 5g%£ 4a 4-z&-bu a-u- 

um-ma Hub In.g8 {tn (sodm Por Anm.2). te-g-ba WR 3A BI 4-0-am-ma N 35 @EIU(s 

oben 9257 6 £). 4a..... du a-a-um-ma nein. Gott 18 Rev.29.lu_ a-a-um-ma ne-fu der smslein. 

Beamler IR 41 GT. Auf die Zoenesmodk, melde Bel ausstößt, als on nadh Seendeten Kriflat das 5 

Hd des Kisuthess gewahı na: 4-a-um-ma d-si na-pis- Li folge: a-a Mut amelu ina rauch) | 

möchte uch fassen: da it doeh une #ele enkionnen !labın nein Aınsch soll Lben Äeiben ic), mihrend 

Haupk diese Moıle Nömn. du.37,103 übseht: welche Kelı ist da enttonnen !(@-@-4, mit hervochedendn 

ma) s KAT Ou194’Samıuı SER EIITT Bl n-um-ma..... dala) nen König Ig.L6R 038 755(m 

allen dıei Kellem Arm, somu ideoankind gerhzichen) Tr SER ENT ET a-ia-um-ma, Ia.a-a-um- # 

ma, il 2-6 reinen Lif ch am len Klm. Dalın.v 3. Nachträglich su no‘ undknz:a-a-um-ma 

Fmeiter Ar. üb (a-a-Kun, £-R2-4-ma u.4) und f0(@-a-nd, ia- nu) 

Anmm.N)& wird mit Haut P- zu ergänzen sein.P- und - WE sind die Hesgramme für die arıyı. ageadocıkia mer, s 

aud An.166 und 170 ,an Letztere Helle finder sch auch der Ursprung diesen idevgraphischen Shneibweisen Senocken. 

)fa-me entuht sonst dem. auıyı. Indefiniinsnmen manma manman/s.d),s0 auk in dem Art IERg selbst, s. 

EG za.& scheint an der oligen Kalle cin Frkhum innerhall der üesgraplirden Irkredaction ung en, 

‚ine Terwechselung vum a-a-u mer! welder* und a-a-um-ma irgendeiner. 

doch sine duitte und dernders interessante Bologstellk fa das Iternogaliupronomen 2-0-4 wertmeldent scheint mu | 

zu den Leiden obigen Äingugefügt werden zu dürfen nämlich ERS, Wa: FF HTE MY a-a-u-r did bie sa ar- ga Pi 

Sa-nan-ni ina muh-he ba Za-30- zu-u-ni. Ik möchte diese schweren Worte übersetgen: welches wären meine Nedın, die ch 

wdete und nranf du nicht Aöltest Jufsen können” Nazäzu el Ley. ina muhke ut on der Ned. auf elw. fuben= sich — 

em. verlassen” au sonst bezeugt, s.u.TT). 

om der oleyen Hella der Snsflthergählung ut wellecht Her der Betrelyung der nhonekinhen Lerung des Namens der Ent. 

tonnenen, T MH -nspistim, auszugehen, fürn 21= asü su NE). 

9) Beiläufg die Notiz, daß Gege Th in dem Katze Aral. Im. 287,27: Ku-um Ia-u-ta  » askunda ana sarıali | 

durch aımma wiedergibt: inter f Y online) anyone ‚T aypserted him ta Be wungdem Ind Ädte jenzs Hlssgranm 

inder Bed. NH wohl une andere, den Aadı 32 ,anab. So enlspnedende Lerung (- kin = apla, ap Yhn?). 
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a. L-@. Aia um irgendno Kat zu Anden, möge vorslehendes Kubslantir Kenker gestellt merden.VRaz,+ 

2.1] EN W 2-4, und K.4S47,menn zusammengeköug mit VR22,57&.2(4.6en I 

BT ea au ur usa da HR di dafti Asplchamese gehint alı weiche 

Knal dendises Sulstantıns Kahn: e %e x a-a-hı = u: i-ni-e-% sa dalti vRsıBe.d,abs 

in Yn.von a-a-U auschemt an diesen Kelle su-a-si-a-L [2 ), Ene Iamulkung fin Bed. somchl 

nee a S.UMUNUSU 

Be‘, (Hebe22 N amfeinden, rauen Hat 20,2 Rum Hose. on ML Selegean iM 

Q-0-ku, gama vereinelt auch, in-a-ku und a-ia-a-bu,m. Kind. % cıtı.a-a-ab. Sin.a-ch, len a0- 

Lu-uk. WW s6- @a-Lbu lm- Gehe Amen an fra En -nschk. 31 langen welche E-m-nin mim 

PAASTZE aa Hdersachen und Kind mit Adesschrenen aflln Aeuigl Lız Adan säri lm- 

mil 0-0 Mu. Iremidta Iy.Iu Au Ig 18 mad a-0-% (opr.se-ni) dassen-als Gen. Ting, dern 

als Dur gehe u Nicht minder inf dies der Salt sein AB r39: assum aa-hı a ba-ne pam 

de Bakli I sanäiga damit kan gummig Hinender Kind Balylon mungen önne, und zwar 

im Äinllir auf die gan, ähnliche Falle KB 38: 64 L-im-nuı da ba-ne na-nim ....ga-an ta-ha- 

F-Sü. a-a-bu, Ynn.mu-sal.lı-u und vag-qu,K 2020 Or dus Land Bit. Zannumi ER % 
a-4-4b Bäbehi un Eind Babılons Rank 13, die Nslell, IER15 Gl.Ir 9 dietet gemäß Kapce sbomfalk 

4-0-ab, nicht a-a-k. San WW a-a-&i Lu-ul.L-ix na-an-fa-ar mät(E EMa-a-& su-pur- 

Benlalleat.au-in R* 673 Gl 1739. rasädım mat m)a-a-b Ne. Bors T22. Tal auch 

das n.m.m. "mas nibid-a-a-he CiyB. Samas nüsıd a-a-K-ia muhallir 

0314. Unis mät a-0-bi-ia Au-nan za-Öi_re-ia did.40,8. dene hallen a-na na-a-u aa-h- 2 

da h-iLl-nu i-da-a-a R* 673 Col.044 sanänlım mät(Eı ES M)a-a-K-ia vR34&l Ir4g.sum- 

Aul ma-a-ti a-0-M-W VR66 Gl 125(Antindus-GE) 2 “Zah-mu..sa-f-in a-a-Wi-ia VRö% 
0.8. a-0-&-ia, im-nu-ti-ia K HR 50 Rev.g).TIpl auch den Mamen ones helles: Din Mardun- 

näsid-a-a-ki-ia K.49 Gl 715. Asuenasinal munabbis kiiäd a-a-hi-su Asımn. IB (N, H6 

muniz a-a-Ki-5u 135. Irp1. nibid a-a-i-Sü 740. indnı a-a-6i-5u IRSK6g U IERSS,17a: Non 25 

da a-a-K-Sü di-Su iiaran wid seinen Kind übeı Un schen, so oder als Bar. zu fasen ist, seht 

dahin, ist aud ziemlich belanglos (t1.stcht "= -Su),das Gllıke gt von. dem a-0-Li da E 54a. 

na-Sil VER(.R)W 2-1 da(Ka).a-Lu-ut Akün der die Kande Aus besiegt Asurn. 128 

a et 

77 

-£ -(()-ze- ea vR 
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A-4- -ab anal en SHlangenname. Th. hicfün RZ 4360 (dl 73: “ra-a-a5 ar er =[“”] \el.lE- du, und 

TR 

Fan ER RT in-a-bd a-ba ER #3, 2u(oweausgeht a-ha-a) Aa-a), Wr ET I a-la-a-ba IR27 NE2,08, 

defsgleichen fün das ak ER4,nc .06en 085. 

Ias üblichste sgeanım für. aa-bu a-4-$u. ut ae EL da. rate Aue). K.2061 GE Tun at 

SIT =a-a-bu, ‚zwischen 7 7 IL= = ug-qu und W EN Te = el -L-NU. rt 

‚schen ‚ Antibmeisen Zweier Fadtnamen al EL a St RT > aa. N ddä-6u .... IERBS2IE2, E 

05d.e, und ZiE BE AN U SE-Nna-[L- a a-K]ihid 265. dar Kusngoit Sa-pl- in a-aK£ | 

Er a LER 21030. Ilzu diesen Aaiden Lateren Citaten die Seiten Yottesnamen *Ka- std 

zart Zur d1.0-0-6 und” Uype-in a-a-bi TRS,0050- - Armen ‚noelche den Gott Ada als Kudigeit 

zmeier bestimmter ne Rilte fühat dee erstere Äick vielleicht Ka-sid 40-56). ana mat nunınki Satd- 

ME Aal (EEE ET £ &ı),dumnuli K.4624 ol 2 di. 1ER 18 Ar. 3Cbv. %,.Idan Kamadı 5a Suß- | 

‚nallasu a-a-bu CE al tm: E9)@saßhanuı K.3 Ohr. 19. Ina im-ni-na 0-0 (og A ALL) 

ul us-S deine Rechten enlunnk nein Band (.lim- nu) Aeudabyl Sagment. Acıgalnan-da-dur 7 

ES puonl Bessen ls m = Br BT EIT)A-a-a0 ab EITT & na-han abe »- JELIER 24, "a .Jas 

Hey. um mäl 0-a-0 Fer 8240 ul nach all diesen Kellım zu [st AB IL oder zu % 

Bar lH AL zu unyanzen.— ) bene Hesgamme für 4-0-61 a-a-bu sind: zunächst das sonst fü gu 

gehäuchliche WAT SIT 0 auf einem deinen 7 zothen neubabyl Sapnent mit nur Ense nhaltenen 

Le: 5 3a Au ‚midegegelen dunch a-a-bı Midriges, Böses. Kane % rT= a-0-bu K.4209 Cl IR (| 

oben $235 E26 f). Endlich PT ‚30 in den Heogammen dis Gottes Nerwdach, melhe in als ma-tal. mu-baltu-d ü 

0.0-& und mu-bal-lu-d nap-han 4-44 depeichnen, K.2107 Cr. 20.21(6 oben Yon? 2 

Akt unscom in Rede stehenden a-a-Au dürfte wohl site zusammengeseizt sein 

denda EB: = ea nicht A IR ‚Kafım. A. pa: a-ab a-na-L Sr Name gede sid 

Alernach one uunes den vieln 4 m. von dl elb-buls dat)! 07 auc, die nächstfolgende Kummer. 

IAnmm. NK.2020, auch © 24 bezeichnet, 27 win Uanges Argment mit einem Hnonymennongeihngs dessen rechte Colamne allerdings fast 

any abgehzachen ist Nach den zum Shecl ed altenen Urtens haft zu schligfpen, gelöut das Kagmenk der ZI. If
el einer Ge 

2) fr RM 6r3 5.06 F 254 Anm 4 

IK. 2061, un solle ‚sehn deutlich, Heschziebenes Tagment , Inwas über 12.cent. breit. hun Eine Kate Kst wahrscheinlich Obo. & 

Halten Veröffentliche von Haut in ASKT 202 f. lin sdeines Adllısthes, K. 5452 ger ichneles Kagmens gehöut einem Durlieit‘ den di 
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K.2061 zeyaäsentisten fol an und Letzt auf Ur. Reste der 3. und hr Galte (dc hödar sıhwchenbiÄh GEI)von K. 2061, den Zeilen 4-10 

dieser fl entyuehend . Die Aurseite enthält nun Neste der aarye- Kalle von Col IE und cl ebenfalls cs Haupts ASHT F203 vo- 

öffentlihr. 

Hl na diesem Fadinamen wellecht URS HL zu agängen BA] 3 ist mic deutlich zu schen. 

I) SEE ER = nasädu steht fest, s.u. TU>. 

GIas Tdeoge. = ENT ‚melches auch in 7 AA EIN = Taggu (.d) und in dt BREI EI = mämitu(s.4.)enfkabten 

46, har IR RR 40h die Vbse e-uim ‚obmchl auf beiden Infeln die zehte Kalte der zu einen Gruppe zusam. 

mengeschhafrenen ven Heogramme TE FE LET I ITTE (eb, 5 S6 2.0 fa AL, nd ESTER 

abgebuchen ist,merd die Pbrse e-um del wahl auch af ET EI. in den Bed. Find“ angensende? werden dürfen noofin das 

uf Ei AI STIL mederkalt folgende EI ma guiht. He Glosse ‚melde beranntlich uud dem Heap. % in dr Bed ‚übe agnet,c- 

oıneız an de duiden Flesdungen auf X4309(6.920 2.17); U RI =a-rum, ART=a-a.du. das Heyumm cn EART + BUL 1u 

gerdiden st und ERET mit Bir BREI = sal-tıl Kampf ($ 9529) zusammendängt (il G335 2.13: musellö Zn.von ara-ke), 

MHeibe dahngertelt. Tin El EIN. = lam-tim s.u.0Nn. | 

DAPI=a-a-bu ul. I = u la uud) sone ie PL U PU Sr, Hure, Böremde‘(5%32). 

$W.4360 mit Heilen einen I. snd I. Col. auf Oro. und Meilen wine Z. Gl! auf Rev. ct IRH2 NE. + voiffentlicht. Den nimbeden 

Tafel von nelden K-y36o ein Sagment bleet, gelat ud dar wleinne Kagment Kran. _ Tin iz Bei. des Ideszzrmns 

TE Le län — Die mit ER RE beginnenden Plangeruemen sind von mer ale a--da gefah werden nt ke 

Lern dem enlspredend re Hellunz Dekan er 

. 4-4-ba- sa un Alanzenname nach umsicheen Eymaolagie (mpasitum‘) ein m. von llibu (s.drz und 

den Shluf um N) RT = ell-lu Krb cl aa. “"a-abea-e 1 

rn (die Glachheitsstuiche Aaichen sich auf das dem Abo. SITE FE BE BF onlgmectende und auf au ender- 

de assye. Marl, welludt a-ca-u IK. 267 GL 58. 

h 5 ” N,0der DE Y möre am sich auch P möglich) Summ unsicheren Bedeutung, und welkem Les auf 

Meitenes die Beiden fegenden peler vereinigl meiden mögen: 

4. ML (' 64. Intichium) ein ame des das Bebäzen hindernden Zaubeslenes. IR40 I. 2213: 58 

IEN 3 - adan uWdi alidı = es = jer a-a-i-nu. Soben IE 2f. 

A-A-NU HL. 5. u-a-ar a-an Kake dt at Ho mung 0.ü. äine ed.nie diese erhellt schen aus dem Eusammen- 

hang un DER 66Nkv.hod: su-un-Ku,mi-me-du nanannu, nu-um-mu Tr % JE a-a-nu sa” 6. 

+3 

% 

20 

25 
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sün, Aummlı, mit melhem a-a-nuU Kin genaank ist, isl ja. in der Bed, Hohnozt, Gemach“gany genöfnlich.. 

Und bestätigt rad das Gesagle durch, den ZEIT - Lat K.2570.2%,,roo die Yöltin Istan augt, man habe 

uhr volichen ein kit We FE a-a-an Lit rt (an-U oder di ti9 und dem Ganzen ieogeaphich, 

SU = R .enZmicht: a-a-ar alo- JEL FW, dm gewöhnlichen Ideoge für Ort Satz u.8 z 

mw. Das Ganze nnd Jedeuten: ine Mhnslätte in Anlus Haus (db. Im Impd. de Yonzheit). Imst Bend- 5 

Le nach fin a-a-nu $n.1g080br.9(4.060m Fyz) mw 5 um uinem in Adf und Fallıng seinen Sun ai 

bonden Damen hußt, cn habe die W % SE a-a-ne()in Padestall niedergennfn. 

wi TR, A-AMA U. ä,gervöfnlich e-i-uJam oder 2-Ka-a- ma Sageadoah not wohin ?(ugl heben >” X 

mer mo‘). TE EL ber a-a-a-nd (Tar.auf Kagm. ft Bez vEISL 1 [a-a-]ı-na-a)Lul ln mohin 

soll ich gellen * Nm. &h.2L, 220. Übenselyung nicht zweifellos, da Contact verslümmelt doch unsthuna 

E00 ERBE AL- TER Se a-a-man su.u na-an-uu &d i-b-ba-nan-ni 50,mee him geschehen, um- 

schicken und sm 12774 For [ geschehen KL, übenselht werden dan]. Er JEL EA £-Nl-a-am Uni 

ix inbüsıu ‚nohin sollen wir gehen“ guachen se zu ıÄm ER 34.290. £-nt-a-am lal-la-na nchin 

geht ihn (o Achten Anus U R st Gl 134 pl VR 23,564, worte JEL BA £-Ad-am im Train mit a 

Lau und ü-d als Aequivalent des Heoge.Y- genannt iäl(8. en Ps inf) die Haben RL 6 

WE ena-a-ma al-dı e-nu-a-ma it-bu-l mo sind sie geboren = nn wuchsen sic auf Antwort:auf 3 

dem Berge des Meslens u.s.m0)ER 18,%,,Q (Eräma beidemal = W- W). e-na-a-ma ie ma-da ent E 

dl a-pa-a-& mo Hätten apdlı[s.d)den Nez Gottes eulunt” ER ET fe.2, 60a. 

5 92° N, Onallı f, dach auch m;au/de Kern Kelln it hsndas aufnemsam gemacht) last. Sn. din 
Läte. Ip} Kob. 321, nam x$7, ER Pas Iubslanliv findet sic nun selten zein (wonekisd gene 2 

ben, di mir Kenannten menigem %llen sind K.56 Col arg: 81 ger [EM ER = Id. AU ER 

et enal-li Salastraun,wR 5 %,c: ina ba-ab eHal-U Cem 86 »e)am Solaatthoz, gl uud. 

das n.fa.M. 1-2 ı-u-a IR63,204. meitaus der geofsen Najoeität der Alk nord brallı, 

vielmehr mit dem, Ideoge EI EB- d.i., geofıes Anus‘ geschtiehen ‚rozu verhältnulsmälig Aonjallk selten | 

ein ihmetisches Cmplement Ainzugefüge nend (fin die selteneren Kesyamme FEN EB und % 5.um- > 

ten E91 Zufl), FIT E6- ma£ phon, Gmpdbment.. Ein E6- Tes= Snal-lım Ta Lim geh) run RT 

(ec) dnal-Lum (Ta. .dem fehld ii jenen. P das em &r- »E önal-la (A) TR 28, 9-34 

Au-se-ta ve ATY Er- &- Zul Im-si-rur den nleineren Besitz ihn I? Ya. a.na Enallı 
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Tar.Eral-Iim-su in seinen hlıst Run. 18.9 2a Dnallifhe „iral-Iim)-Su seinen lastschat, Ksunn. I 

GE RS Go.) [IP Re BIT ENT Er = 11 2.2.busia Snallim die Glasthahe, Alastsdal, YR 1317-18. 

BR rt ER (SR) AT Er— = ma-sar (ba-ke) öxal lim Ialastilkormache. m Er- = önallyj ofine 

phondliches Cmplement: inalla ec) Asumn. 185.901 IRA. 2,1. nulla-sıl ihzm (de Fade) P 

14.734. bralla $a-ni-2e unen andan S IR27 he 231 ı..® sa Enall = bs 

sa bnallı Belütin meines Äomschaftspalastıs IR 28, (Bönallı ma-ka te (Ttı)da fühne Peak, Ey 

Drallı Zrallı mah-u-tu daß, Yanh. Bell. 4, Yank Ras? zum Najse inallı mer 

Sank.Rass.83, Ink. Bells (maß-u- 2) masnan (die Batt) nal mab-u-tr ak > Konst.61 irallena 

Ark Inh. Konst.85. Äit männlihem Aue Ammslraliyonomen verbunden , im Übusen aba/g8 

würbesüglichem Arminal- oder Tecbalkuffix) ganz als Sm. Sehandelt Lesen mix Brallu in den fotgen- » 

den Iortverbindungen: önalla ze -a 5a-a-Lu jenen nleinen S Ink. Bel 48; Yank Nass Fsfil 

Yanh.Kıy. 3,31). Analla SE. - ca sd-a-Lu daß. Ksak. V4,1IRI Cl vg(dü-a-td). inallu Sara-tu Zu). önallu Sa-a-Lu 
dizsen ader jenen I. Nom.) Tank, Bell. 62, Tank. Rass.g5.% Ink 260 -a-tıl) Enallu 5a-a-tl Aral, 

2-61, IR 16 Gl.u16. Enalla sa-a-Lu ec) Iank. m /s-a-t) Zu), nk Konst.54. Iank 2061. alla 

sd-a-Iu Asark 22. Eralli sa-a-tu (Ten) Anh. Konst.go. Ak 273.81 &nalli sa-a-tu tam-br-d » 

ia Fark, KHonst.sg.sd exall nili sa-a-tu Sank. an sa-a-Lu Asanh E52, ER 

Gl rn (boß ni-ub).sa Zralli sa-a-tim itappü 4 N6.20.55. Y77 weiten fin inallu on Ter- 

Hindung mit Iufleeen : inalli-uu/ en) TR 27.264. Auen. Balın. Ir. 23. Yank. Bell13. Asand. Ir03.V24 

SBesndens Häulfi (4 in den Unlnschnuften, den Adel aus Asunbanindl $ Aukliher: 10-ub öralli-ıa 

drin (= TER) in meinem I delle ic (de seschuehenen Alb)aufaR: 4, wa2 3 Unzeushuft toR 4: 

e.1 Untenschuft IER 6,60 c.4UUntenschuift 19.12.1368. 55 Ünterschuft SÖ-K. 2) Unterschuge (ro dar 1 Kin- 

Zar Urin zu Lulyen ist) 57 Gl 1245.05 Uinterschuit.64,01.6.68 Gl E49 VR 16,80 £. 30,942. 51,610, 0.6. 

m. (einige dizsen. Underschufszelm sind mehn oder weniger ergängungsbedinfeug) EIER 34Ie. 1 Unier- 
na) 

schuf hr :ub inalli-6u dan -—. ina lS.he inall..na 1ER 66,65 a._.inulli-siu (Gen) Asun. Ze 
(dardas I 72 (dir I, Yams. 133 (isihti I. Asuen 1gs(ina nabal _) IR3SI-LaL-U6 ) Inh 25 

Bes, Iank. 726, Iank. Ku 45(a-na I). Iarık. Kıy 1 Höfa-na we-ub I) Asurn.urs2 (na I. Ina 

Znalli-Su WR 61,18,6.38,3.18a 38,84.15a.590 (lähaes s.u-0oX, 172). Desonders Aäufig in des kabindun, 

ni-st-%i Inalli-Su der Ihats (auh Gen. und Hae)seines Aastes Asunn. 104 Mar. nu-sir-te) 124 7 
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rallı s.c0n Fisf ‚mio nal suNS,, mumaiz önallı s. uns“. 

IN, 

56. ms. 32.Khors. 59.73.80.106.45.133. Yan IE anh Huf. 132. Hand. 122 .nu-ut ind. AR 

Asan.166.75. WE Bnalli-su Khors. 8x ITRg.8e.10.vRz2,39.9 EA Snall-su vRu6s (a. EN). Lan, 

ZUHMYV EV HM bnalli-Su Anh. Ryt 16._ Fa Ay Er = Bnal (dl conslı) sei hıkı angeführt 

die häufige Iodlverbindung: nal einfen)’von dem und dem. m, IR28,4-15 4(ncmal, 

Frl mit masculiner Unstwuctim:bäbani-su-nut). I yan. Rev.62.Ianh IHR, Inh. Konst. 64. Geıh, s 

Konst. 82. Sankı.Bell 56, Iarık Nass. 84 Ani. Kanst 64. Aaak.v48, defsglaichen das in Anfang von 
Könugsinschuiften und der Auunzen renden auf acslanen da nl. Aläste übliche: nal des und 

des Könugs IR6N.17.A Br und 2.C(Rammänniräu’s, Ines des Kali) K w(almanassus 

Yohncs des Sammännızdu) IR35 de.11.4e3 ee Yang. Kin-Insch. 1. Klben-, Yald, | 

Antimon()-Insc.1. Kkors.1(Jargen9). I I fen "Ohr + glathnilesens I) Sank. Ku. 1,1. Yan Kondl.i . 

IR6MMLA. 7Ie. E(ankeriks) TR 48.1k.2.2 Gsachaddons). 52 ,he.z (Aeburadnezans), u. 4.00. (Ugl'nad | 

Asın. $and.1. IR6AE 14). Zahllose Hal auf den zu Asunbaninals Bıklischen gehörigen Homo: 

öxal Kücbäninal te. 1R.24,26a.23 UIntersehuift. st.de.2.Neu. IR 57,4,6.59,68c.62 Unzeeschfe Ru 

Intenschnuft.6,38.. 1.9d.1268.58 Unterschnijt.56(d.1.K.m)lbrterschuft.59,264.62.Ke.2ntenachuf.0, — 

338.6. 6.1.K.% Inderschf Sm ‚454 Unterschuft, u.s.. pasum(s.neiter auch Pt Zgfe)— 8 

Rır. inallätı Ialäste 0 ER Vor- #01 önallä-%e Subat Sawäti orte hl) die Kinsgaläste ig. 
urg4. inallö-te Salm. No Ren 54 EINE E6- Vo St nallä-at firda-a-U Seudenpaläste Tg fen. 
Rtv.85.07 E- Yoo- Inalläte maf-wa-a-Ui Ig jun.Nev.6g. ihallate cab-ba-a-& Asarh.v29 (jeden | 

Jalıst Bestand 0 zu sagen aus ünem Gmplee um Iukisten) inalläte sa-ti-na selbige Sale Ads 4 

Mb Gag Kin-Ansch. 100. Kank.Kıy +31. alläte be-lu-t-ia Inh Kıy 4,40. ixalläte um dem und 2 

dem Baumaleual Ing. Ser Ascht.do. Hlber-I 9. Goz-I 22. Kntıimonfy-T 14, der Ing EIN En 

dernstelle Strzg. Gl 63 Seraht,rece dis folgende Säläni-Sin Seneist, Iediglich auf’ einem Ialkum dis 

Shreibers. iralläte-ia Gang. Sin-7 97. Tank Kuy.4,26. Sank. Kondt. 6.78. Exalläte-Sir Alm Ho Ser 

30.65.89, vR5,130.6,19 Snalläte I jun. Reu.?5. Sag. Gl ng Sior- Mac. 17. San. Ku Huf 2.00 S- 

ar 8-41. Znatläte Aebzıre. Lauch den Kadtnamen Salate. | 
Exal nulallı rulalli s.u.3n>, nl“ Hatti 5. u. Sun (damsilı), Die 1). De Hoc fü, Bustdame und Shut 

Aauen“s thai 5. Yes u u3N/a68 (@s5alı alu) theils un>2T (Zikanu, zikeeli), mager önall s.Bei näge zu aba 
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Neben ET EI finden ‚sich aber auch noch zwei andere Meopamme für Snallı: das int, E- 

nun an einyiges Nalı, das andere, %4, neniyslens in den Unterschriften. der Kuntafeln, unendlich kauf, 

Kr Er (di. Litu vabü)s. Asarh 3225 {‚momach der last Asınhaddens den Samen em Er- 

FEIER BIT HEY HL ET ar Sala na-ni-da-at na-Ia-mu di, als benahnenden Salıst fühzte, 

in üdeogeaphischen Grneibung BET Ep SL be ie We = Inalkı beachte benan IR#B.R.5,6und 

He.64:% Sa ni-ub * In-w-si a-na mu-sab Riür-bän-apal azsty usanlıl, in Zusammennakt 

mit IE. g2:E007 EB-5% ni-ub * Iau-b-si .... 26608 users ale dıei Tnschnuften dammen aus Konz] 

Kan) Aunmeke öl aud Alan, dafs das 4 Asinlänpal in den hamtafel Unterschriften mit dem £ 

340 Bestaachenen. EM E°-Liünbännal völlig guchbeeutend it. Sin 3 Asünlännal TR sg nie - 
‚schuf DER 65,34.6.1ER 0,596. 31.61.8.33,16a.vR13,58.16,55.6.25,34.2.K.246, K. 4350, 8°, 009. sume- 

uisch-annad-asıyusches bcabulu, Hmn.A.IT u.s.nm.Unteischiffen, nassim Auch auf Bact- 

non Isen wir dieses %4 = brallu), z.B. Zay.91.4.3: 44 An-ahb-ieba ‚dokglucen auf sonstigen 

ainem last angehözenden Keinplatten oder Kunslgegensländen, s.1R»8 S.1R48 4.3.4: % Tbün-ah-idi -Ah-id- 

na (mogegen At. 2.7: 07 E- Asün-aU. - idalnd)” 

An allm bisher alirten Salem ed. inalu den agentlichen Julast, die Tohnung des Köndgs I Se 

zug auf gufse, ahabene, nalzstgeihe Yetternotungen oder Impzl findet sich Örallu voeniegend bei 

dem Kaunttempel Rabıyloms, Sage", gehauct E&sag-üa inal ilani IR19ClT15. 6. ER 66,594, 

nal be-lu--S4 (ndml. Horodacı 9 Aeb +1, Enal sa-mi-e u n-si-tim Bor. 16, önal = m Er, 

EI D\same-2 U ir-si-li VRO2AT. Send ug noch den Aamen des Acıyaltempels in der ass. Fadt 

Ibis: ET - SIT Sn IRrCHDa_ an 25 Höllr] Or.41.haspt: inal irsit IR tänat lihde 

‚na panikl der Sdlast des Landes ohne Hampek freue sid deiner Annunf, s0,rann man zweufelkaft 

sein, ob die ganze Unterniel? ein, Idlasl Jenannt oder & wielhiht un in der Inkeenckt Befendlicher - 

dust den Bchenscheun des Ihalterneiches, der Königin Hllatu vorgestellt il. Kher ist un Leslimmla 

Nokmaum innerhadb den Ünleunek zu verstehen unter dom ebenda Rev. 3135 genannlen MM 3 4 

T.d ı.mohl erallı nrellu (= Hen-Lu)oder seslaı, beständige, enrüe TS melder dem srälnkın dmaus 

Anfeeiten und auf einen goldenen Anon geschten “ R-nun-na-rd zun Behausung diente. 

Anm.) Zur öbymelsgie vom önallı, 35H bemerkt Shnader in KAT*Lasaf: Son ‚aram ID, arab, 9 Alan aus dem 

AHszyusch- Bakglonischen Äerübergenommenes Wort sumdusch-anrnadischen Unspnungs, das zusammengeselzl aus re Anus und gal. 

{3 

& 
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fe = Yefshaus | Gpeik)in sauna assyunken Aussacde Ü.nal-luv verbirgt ist. Linz semitinche Ableitung des Wortes existit 

nicht! Aber diese landläufige,von Operk zusnsl ausgepnodene und seitdem vorn fast allen Harzuiclogen feslgehaltene Ansicht hit 

genichtige Bedennen gegen sich. Tor allem Hest Su der Annahme, da 93:7 an Lhnwort aus dem Babylanischen sei, das 

hebr. 1 shlecterdinge unecländar Lie vumeinklihen Sumerien Lesafren sunriesenermafben überhaupt nein Hund die seme- 

Zürken Balylanıer smaden an A edenronenig -moher xommk nun das iT vond> Mt nie namen die Hebrier dazu ein om Änen 5 

mie anders als E-nallı gehirtes Wort als 32 in chae Inade aufzunehmen * He einzige Nöplihneit nire anzunehmen, dafs 

des Ach SIT auf aner Tobksekymelsgee Seruhe, aber dere Annalme Mar Ahnader wenigslens vernugl, da er eine semili- 

she Ableitung des Wortes als überhaupt michl euslizend Legeihnet Wen roecler dazu, dafs de: Übergang eines m sumensschen | 
£gal on das Balybnice als E-nallu (mit Medrel von z und n) beträchtliche Ichnienneiben hat, denn das „sumeninde' | 

gl gef behält dunchg auck on Balylninden sein 9, Lit 6 amd niemal in n ergehen :ogl galltu Inn m 

abet [nu II), gu-ba= ga-la-u , und um, Compestto" na- sd. gab-lam VRr, 36, desum- gabedu, gü-gab hen 

R23,04, in denen allen dem „summiscen gal ass. EI- di. gal- du ‚neemaks AIR d. enal-La entspricht . Das Pe: | 

Beuel, in neldem _ fulsh au nun neben galla _ in wallu „gufe'zu Seen nkeit, dar den in Kar berpedene ab-gal- 

ÄUclig. ab.ral-du, ut seinen Üymelsgie nach ned. äufrerst unsicher — des den , Lhunot" Eralle würde anlegeeiflider 

Weise dem sumerscher" gal ausnahmslos und era R-L d.c. ral- bu entruchem: Diese Beiden Gunde schunen mir 

gegen die Annahme , dafe Ach 327 dem anyı. Enallı und dieses Kinnnederum dem , sumeuinden’ E-gal entlehnt sei, end- 

selig zu endrceiden. & nemmt zu lem Übefls neck dazu daß der Üscte: van gel, gufes dfglachen von &, Haus 

„zumeuscer" Vörker derfal nidtr weniger als ferkrteht: fün gab, zala machen sch gemidtige Gründe den semibirder Mn 

nung seht mahrdenlih (s.u SR), und dınan, dafı die althengchacte Lerung & des Hleıygramms EM Lola Haus“ sich 

nad einmal als einem alten Habylonirh - semtkischen Worte für „ Bekölind, Dekaurung Haus’, E-u, enlnommen Äeraus- 

Allen werde , darf jetzt noch Lange nch£ verzweifelt werden. Der Ach. Ducslalenname NT il seiner Dedeulung um &y- 

molsgie nak au no vollig dunnel und dok zwegek niemand an seinem semilishen Unnung ‚und dafe die semitinden 

Babylanın in der Hat stde skernden aus einem einzigen Trcal Vestehende Iubstantiva Cesafpen, Acker die oben in den Iir.106 

umd 162 demnacenen Worker & und e-a. Ta das alte habylaninke £, Bekölbfe, Haus“ rönnen win zunächst wenigstens die Be. 

deutunggelge genzu feststellen (s.u.027)- die lymologie mind auc nad felgen. Wir Haben Äimnacd in der geapkünden Wieden. 

gabe vom Erallı alas dund, &-gal ‚Haus que" sinen der vielen Flle, ix welder das Mesgramm auf unen nünstlihen Ear- 
vgl aueh. oben Zul Arm. 6! 

Legung des semibirk- Babglanischen drei - oder verncemsonantigen Yubslantios Leruht(s. Yıamm.$F3 Anm), Die Juelerei id 

bec bnallu sinnig und anaedend, aber er Heibt uine Fielerei. Das Hilrüirhe und Analirde (JG) Bhren, dafı ab Kamm 
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der anyı. ine S3N, di. I anzuretgen ist, Aryuink Mebrrind- Araberch lohnen. im Terein, dafe dieser Quaduttern von 

alters Akon den semiliden Inachen eignele, und das Arabenke ecell macht w ädfrert nahrsdenh, def die Funshed. dierer 

A. 327 dina ‚vom aumelmender Gebe oder Aurdelnung sen, wolossal sein’geweren cl. 

IT ferner IR 27 N. 2,29: önal- Lem Sa-ni-Cu een anderen last. 

Yes obige Kagegecen, melder auch Sb, saneı Ümschzung ‚dar nlunere Geräh, (busöta sihirte) begefügt Kat, id woillened- 5 

tigt, dens anmal vermgbl mar zwischen Husöla sihirta und Enallimsunu das sa (s. Guamm.3123,2) und sodann mirde die abge 

He dee winzige Belayitelle für Luselu (neben Busl) sein. 

4) Huch ulm Ho. ev. vermulle ch WEI änal-Lim- 5 ma-a- du. 

Heine grofre Aenge anderer Belegstellen Kette oben für ENT EB- = Exallulı nod angefcht werden ninnen, 3. Enallu Tank Kay 

21, Anallı Zank.ur25, öralli Gnk. Dell g, Hark. 122. Iank. Bell.2g, Sank. Rass.06. Tank Del.u7, Tank Nass. 7% Iark KA 32. Ich 10 

2158.122R 636.6. K.183,40.K.498,8 und pasim in den Dusfen, öxalli be-bu-tu-ia Sank Russ g2, Exal nor satinia IR. 

2,26, Exalla bet Labreti ne- si Neb. BE 36, Sxall-ia Tank. Kay. 4%0, nal (= AT EI N)ER6, te (wonach ER 5,Pıyc zu angan- 

Ze) 5 PYy (ug 6,188 &gänzung), u. s.m ‚indes märz jede weitere Bslegrlelk aumvershwendung _ Jen Namen vor Tanke 

uls Ialast in Ninene: önallı sa Särına 82 il 1.0. 0. 

Öle wohl dessen: öxal mahizi Ialast der früheren Zeit (s.wecter uam) Tl sonst nod fin Enalle in Tobendung mt 

einem weillichen 14; öralla si-ir.tu gs” Aiscn Hank #3, Sand Kınst.6s(e-pE-L) 

Dfelnod: nu-ub enall: sa-a-tu Sank. Ku. 443. Xe Iypelgerkledtigreit der Iahıt rau hell uud aur einer Morgler 

hung von Arark.V8 und IRA CEYH An der ensteren Kelle folgt auf Eralla sihna Sü-a-tu der paacponbionelle Kurden 

Alnsa, an der letzteren dagegen eli- Su. Ier Wechsel Suden. Gerchlechter est an KHollen ne Rouhurnnf: enallı Slate 

ubu ustesa ee. allerdings sehn amt. 20 

Ilay. zn: 7 EIMA-4u mi-sa.ti-su Eralli-su Seht auf einem Kllen des arıyzı. Hreibers oder der Krkedikion. 

Pf A = beten (sun. 

1) We die Hargıen dazu namen, in Hleoguamm 4 ‚das smsl subslanlirish zumeist mätu , Land "oder sadi, Der” bezeshne, 

uud fir nal zu verwenden ‚od sie Ama den in mälu onabtenen Begeif zu Noknplatz ‚Neknuizz verallgemeinerten (einer 

ähnlichen AU 1.u. dadmu)oder cd sie den auf Vagheker Ienasse erbauten Ielust einem Aochnagenden sad oder ‚Berz'vogla- 25 

en wollten, wird schwer zu entrheden sein. 

Ih auf zwei Kellen mag Kir Sesonders aufmernsam gemacht wenden Zunähit auf ER 67 fe. 2,54 a: puluhzi oral 

ummän usalmid Infurdt vor dem Salate Kabe id das Tor gelebt‘, wo Le den ‚ elarie"nalünld odenan an der Horan und Denk 
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mer des Ialastes gedadt il lagl. hanansu und Seine Leiden Bedeubungen ‚ANTE, Ampel “und, Gott; s.u. IN, ee dern Exalı an 

diese Kelle u Miemus steht mil Farzn. dann. auf Nöna dp -IL,g1:dem Kesmann 
eralla altadın adı huieiu, für melde Helle 

hier nun so viel Bomennl werden mag, dak EM EP- von xeinem Äabylımischen ode: anyushen Lesen andeıs al Exallı
 (anmög- £ 

lich lila zabü) geleven werden wonnZe , dafs eralbı zwar vorneegend gen 
fem-, abe: dh auch Kaufez genug Jen -masc. sei, nunde den

 

zur Genige gejagt. Meikerer für diere Rele:s.«. ]73 12. 

pptuA die Goleridengeanne CAR ENT EH- und TEA AM RER 18 19.128 dünften hüsıhen gehiven. 

18. 5 "N, Aöchst wahrscheinlic, Saur sein Dav
on 

a-ia-Lum männlich, Mann, un Im. om znanıı. Das
 Srmymenvergeidinif IR 32.4.2 nennt Zn-rre.d fl.

 

gende Ynn.um ziAa-ul: Z-R-UU, A-Un-Um, mul, ER rer= 2-i0-dum (2.1) a-ta-du und 

das,elamitnde' e9)-L ir-hurun? 

a-0-Uu Husch (hek.3° ‚anab P, milde Ziege, Nh, Verse) SEN a-0-) u Lu-a-ku Küsche und | 

Buinlice WR 65404. IRb,ncd ER F-RREL 4-4-Lu ‚zwischen HIER -Zu-ra-Ru eine, 

ER I Ir = 1n0-0a-bu, ER > 81 ‚ebenfalls = na.a-a-Iu, anderseits. Da a-a-du undna- 

a-a-lı verschiedene une gemesen sind, dehnt A
esondens nlar GE 5: na-a-! el Mor Li.0-0- 

L,a-mi Mu. pi” deren Ingd mir die Götter unlichen habe
n und die ch fing in den hohen R- 

Linzer Da sie aber doc nächstuemandt und engel; zusammengehöuig
 maren, ehren die aus IRÖE.d 

angeführten Ittogeamme und Lhut noch entschiedenee VR238 0.2: na2q
-Lu=4.0-lı ‚debgleichenK. 

132. Gl E44 RA» 9 EI na-a-lu=T d. 1.0-Ja- Wu] wozu oben Ps A
nm.2 zu verglichen ist. 

Den Alangennamen na-an-nu a-a-Lu (mil nadgeschstem Deleım H.d.L. Yalen)s.u. pp? 

Armm 2 Te. Aebr 328 Kaafe, ge Na) Ale (Bedentungsübergang wie bei sup Laralı sten sur, Luralku Bestand Hife), Wände das 

oben unter Ir. Behandelte BEN y Wider” obenfalls zu dearem HIN, „Aları sein’ geliuen, so waren zwei verschiedene Niere von 

linem Kamme benannt, wie Wer auch Lei &, Wild’ und Line‘ (8. and, sla
rı sein Jund fire , Wldede) dagggen plnu ÖL. 

pÄart ea) IN „slarr sein" )der KU ck. 

»uR>2ı4 2.2 dl Lin K. 107 [auch ©1) bezeichneter Linglicke
r zolllraunes Fragment : die erhaltene und LA32 veröffenzko fe 

Columne ist die ensle des Do, die dere Halle ist abgebrochen. Auf
 Prev. il mod oben am land z« schen: EI Weit, ap- EN 

2i-na-uc, der 
en en, 1 IE IR32 A.2,39 it de & te Zee den 1. Cl. des My. Die agänzung der 212d zu 

> > = 2 ;= 2 

gucken die Bezeichnung von £-k ir-nu-un £. Fe als unes, elametirden Worker GT dem Inraleblext IR 3 N.2,necel 2.8 d:
 

zi-na [ra] und Z.7+ d:M] EI dr. Hamkı enlnommen. IR32 4.2 um BH.2 
And nicht HIuslicate, schon defrkalk ‚AL, 
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wel dis Latgtne Iafel dee verschiedenen Yen. uines Worles mil fortlaufenden Zullen nunenit mäheend die ewstere sch mit unfachen 

Yechkeitsshichen begmiige und die zurarnengekswiger Wörter mittel Asuyontatlinien zu Fuypen neneint mar DEM nicht der 

all ist. Im Ubugen sckunt dan as Äeiden Ifeln die gleichen Zuongmenzeiken IhendHt sind, die Üer uinstimenung une sofern. 

gekende zu sein. Beachte in dern Äinviht, da IR 32,78 0.4 de Gleichung inthä : un-na Em = zilndl)... mit: = W(ZR) wer 

im Hndli af IR 26, 754 mh sofa zu 2i- au veroskständige Ton bonmderer Wikzgweit ct diese uk in Sazemaserts Verte 

vergeichni nick£ erkannte und verwerhele inkallide Esammengekiuigreit jener beiten Infehr fin die unmelteller folgende 

Vedung : 6-5 = wnfeb-tu). — Dar elemitinhe Han. om zinanı bare vd met Srafım (Aa 22 006.1g52 u.ä)un Aolelen e- 

Hin nurun und zerkede 2 in zwei Bertandkeile on Aonllen auf das gluchfelr elamitade Merl ma Ü-te a-u-un aA ze. 

Ylamız an der herz Linem gemire Grad purclelen Haile IR 28,19.20 2 lall der eliger win Mecnamen arme Lura- 

au na-ahe # er Er RT a-e-k Nager man sihversuct fahlen, e@-e-H für mu Loubech Sog. gunpdish 

von a-a-Ü vowdieden zu enadlen , aber gewazl sent mu diese Annahme dh noch zu sein (ul uSNz). 

Hehe ba-a- bi, me Rrsfem I 13.994 on Ansdbufe an VR listet. 

IME uch das m.fa.m. Nabe -a-ahe in RER 

BEN, Kamm des Kubstanturs 

imdu (Indu)£ Alı.imal Greaten, Angel [Ach 22°) IAngen don nullac ran is.du-hu E % mat 

mu-u-L/Tte) üben ak Sende Idesschuechen, Sabsangst aus Tng.Gf 9. -mal md as-bı- 

da st-it-ta-at nis mul-tah-Lu Baesschwersen gef ih aus ıben die übrigen Ardellen Tehoes.131. Il 

Langen na’. die Sach we im näml dem läsen Alnschen (Aulihtasu) nf zu Boden, U-gim- Su 

der U im-Li amelı 1-cclHa)h sein Ruf gef: Green aus übe den Henschen( HELERGTR 

aufgaichleiz rzsenschlangen, welhe Wlasachnı und Ind ı Cja-an-nu se EHE C-ma-al mu-d-6 > 

mit Ihdesschresen ezfilen Aeugl rar Dr Gil Aeagal wid ER 24, 9,0 un u-Sun-gal bu genannt 

Za-&-in AR AK im-&- SEI) L-L-su-nu nelher Angst üben a2 ausgieft.% verborend 15 hızz 

des Ihianamens d-Sum-gallı (sd)negen auf den ersten Alor ist, in omzu das Nortsfün, Gife zu schen 

3 mad danan dach nicht gedacht merden dinfen ‚denn Keine lınge, ungiht Gef, üben jemand. Zagegen 

nicht yin die Iapung um. imlu als, Sneoen, Kengel die analoge INoıkonbendung wulbu tabincu nuluhte 

datt Lada Zabanı , uber Fand; uan). Las gleiche Khmannen zuishen „Angst“ und, Gi scheint ER 

AKrldiks Er(di.K so E23 jvaslattet zu sein, igend was Ünentuinndaues vergluchmaise genannt werd. 

Ema-al ba-as.me sa amelım Yanru., i-mal zu-4a-ni-pu Sa amela LE up de Ihreaem des bai- 

Al 

Ex 

10 

1/7 

20 

25 
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mu, relehen den Aenschen ofüllt, den Khreoen dis Komuon, melher den Menschen nicht Lostäfst/Ghneacon des | 

= Khreoen veranlafz duch ‚ Kngpl eingeflöpt um I. Huch Ka möchte man negen dasınu (5. A)zunichst an, Gl‘ 

densen, aber schon das unmiltella Ihlgende i_mat des Kanpion guicht dagegen, andaı Budenseen gena zu we 

gen. Ingegen sunnnd das lakum 1zannu fort an die oben alirke Seil Aenipl I24,m0 ja auc um Mlngen 

gesagl iäl, dak sie mit, Biacaen "üßen Ileogeanhisch enlamicht in diesem -8 Erz dem asien imdl 5 

TEL dem zweiten SEI (doct wohl nur eine graphische haruane des ensten Iogumms)‘ Fmeiter au unter 

Inlu, WARTEN, Yund ol noh IR 30,6 17a: BEL Er und BEL ER lt = Mu-u sa im 

Shreaoen ausziehen 

Anmm-JK.5017 ist zon Aauner Kagment uiner za FI, cent Lzeiten Tafel mit je Einer Columne beiderseitiy. Man Cine Lüte snhalten, 

od Ur. oder Neu. it schwer zu enksheiden (well. Rev). Ta dundnez EIN gercueler (2.7.8). 

DA Krwendung der Hleogamms SIR fen inte, Ansonen, Angst Lercht nich! auf dem Äomenymen Ömaxker vom imta 

Has‘, ontu Wat, Kadılnd 5m. Zi" Lane Fayung, un AI Hand fach Zah) > nn 
nem der Leiden Setzen Dequifhe und nunde von diesen aus mit auf Imlu= 12°N Übadragen. 

me 7" N, a-a-na, a-a.nu, ia-nıı Sangeadverk no Yo Kay“ 5 ing" So naherr arah ZI). RW LT gan 

#sunnal be-ili.ia-a-ma wo belindet sich _ 1 K 923,5.4-0-na dan b.il-a-a-ma mo Sindetsih 

mein Kou Kong U RH215,4 (meubabyl) TR auch Horn. 65: RW + 0-a-nul-um-ma i-6i-2a.....* 

VR 23, 570-4: HER + Jan, lenso ne a.lı, £-Ki-am und a-d 7 ,s0bem 133 Ef IRMR3” 

Orr 26-16.d: - W= ER Pr ia- nu [enoßl besser ak ia- u ‚md zu kr y sem cn 

würde) Ir 24-2 me-ım = al- [La] wo bist du? v-% 2-ne=TT sU-|]mo iL 8 (29 undio) 4 

»-#%- FR Maa- a-a-Jum] und BER + SENT] za-nu-um nor (Zu) Wr 1a-aan-ER rt ı 

IT ET a-nuL-um-ma a En-W®- Zone WEaa- -4-E = A-nU-UN- Ka mo bist 

du, V-R In ene-= -Jd-nu-ub-Sh mo It 0°, W La 5-2 ve = a-nu-U-a no bin ice (215 f 

und #6) %-R la BIt= lu ia-nu woher WE I- Tb note Bachte ae _vRuop- 

WARTE = ER rt ia" mot (felgt Inne» Ve 2-Lie.ne, zahe Yukte unbeschuehen) - 
F 2-11 al-La, F- Wme-en=\ al-Lau und Yra-na-nu, (28-0) % &]& me-en=W Ma d.i.a- 

ma at -La no Kst du*,| Iris = Wat-tu- at-tu-nu wo sad ihr“ Ilse = TTATT mA At 2 

Zu-nu (2 o)[ FW nu i-wu-ba wo nam 0 herein Tol ähnliche kanadigmenanlige Zu - 

sammenslellungen unter a- al? ’ 
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HAnımm. 1) in den liyen Aut dan Ä gay auf Krafemaiers CAation(Wözerverzeihndfe He. 3S4H)angennesen ‚vor allem vodenae ih Am 

Am obigen Excoypl die dunck ein übngerkniehenes + Sgeichneten Buchen und Zeichen este. 2.8 engängt Ärafpmain zu Suelna) benso2.r 

zu da-nu-us-Sü-[nu). Z.9 Lest 0 arlum- ma], dod jeht er mit Nacht de Adtigweik deren Eigünyung selbst scan on Kae. Im 

Worterverzeichnife Hi.52Hg adunt Huım. fü 26-8 der Lrung ca-u den Ingug zu geben 

Hong gut ahallenes Kagment. Ik gebe ohyer Cxesgt nach eigenen Mnkuft, welde ad mil Inder Ausgabe in VR worentich dert. _ 

Huf die Soden Kagmerke IR42M.3 und VRnNE-1 Sgügld der Anardnung zu Ener Quyıe vom Tocabulavien gehören, 2 aufder &- 

sen Bon nlar. Ion in Halle 4 um IR42 N2.>Ün. aufgeführten Worten mag sämtlich der Hay D- enlnsken Äalen . 

Yes vermuhe ch in EU BE ‚mie VA, und KÜFE, nie meine eigene Macuft hatet. Tor dem Wh der Unnen Kalte Äat VE nEER. 

MI Ungnıng. des lesgramms für „ro! P- WR, mind in dem semstischen Tnlenagatiostenm me je sucen sein, nelder im De. 

Aylanioden nicht nen innockall der Kagesduerbin me-nu ‚nie “und me-e-26 nos Guam Lor0, 378), ander aud in deren 

sans einfachsten Ga me_ nachweiher we, s. unler dem (onsonanlen N. 

N, nidit sein (keh.]:8, 8). EEF TE © ia-a-nu, aud ER At f ia-nll geschuichen) 2; ddl oder war 

mit vochenden. man-ma ia-a-nu niemand mar da Beh 1, säbt-ia ana salıtu sa "skin ina 

Ubbisunu ia-a-nıı meine Lule naren zum Lion Assyaiens(d 1. zum Gier für #Inicht unle ihnen 

B.154,9. mE (ehe. #) ni ia-a- nu ina gu-um-me-e la ni-ma-Ta il auch nein Guellmasseı da, 

menden ner doch nicht un Dunst sterben K.51g,26.40-0-nuu Sil-d nı-i Sd-mu bab-ba-nu-u (die 

Übesehyung 4. Bei Uetgtenem. hoile 5.0.)22) K.84,50. dee König mind sagen :a-na pa-ni-sU Sap-car 

fi ı-Zı ima pa-ni-su ia-a-nıt ich schine zu üm,aben mein Buus] tujfk Sei dm nicht un{)K. 

34, B. ER APR 2 Ja. .nuı mE/gesch.T*) ET -Äu 2 bu-ul-tu-mu mas ku-W nicht man K 

ser... vorhandın und abgeschnitten waren die Srännen VR 55 19[dabyonisc) Keti-a u "nz. 
allı-a ü- ‚nu. (4 dna bab.ulu “ te) ich Kabe nein Haus und Keine Diener K.429,22 (dabal 

At langem u-Iocal Lsen na unser Takım in dem schwer zu verstchenden Beusl K.831,27:.W-L 

Alan Sguıli UiS-sa- u ERW STE da-a-nud la deln Ku wenn u Komm, nehme cu 

den Bud], aba sie werden rummermehr nommen? länit zun Trstännung dem &2 dllancl vorge- 

acht‘) Un seat in ind, dna die berannde enwlitische Kagenartinel, sodafk länd unge. , ts 
nucht{o% bedeutet und dann ganz allgemein als verneinondes Fagenortnonne ) und meter, gli 
dem Aeh.x3z ‚mE jı1, nam „siehe! Yeichtedeutend gehaucht mude * Nach meiner Ansiht verdient 

die Ietafene Eonlänung von nl Rra0,27 abso:, abe siche!sie wenden nicht ommen" den Toagug, dodı 

N) 
) 

o 

25 
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Lfsl sich Cndgültiges nach nichl enzscheiden,da die Zahl dr Belegetelln noch eine seh nleine und ühr_ 

dis den Gntext Hheilneise verstimmelt ist. Sämtliche Peltgsiellen gehören, nie zu zeruanten, den Dusflitee. 

alu an et Sr + Hit ia--nu-u 0 82 Kür u Aandıun ia d-sul.d-in-nd Yı-qut-us SEE 

(ag ucht wahr“ me Asur und Atodach meine Goa von mir verlangen, merde ich handeln K.nsgfen { 

2 atu-nu-na de scht! die uhma- 5 

ne Karultndfie gesandt, 0 uumessek ihn ir zune Srson u,sr0 K.s12,22(0sge).ER AH + < NE | 

u I-Ia 0-90-0 sanale man u bubiti ina dl #2 bölixa ul Tasdud siche\ (up. il nicht 20%) 

zei Jahre sind es nın,dafg du weder Sind noch Aungewsnolh de. K.824,25 bg) 

Schr Häufig findet sich ia-a-nıı (seltenen ia-nıı geschehen) in du Dad. „es it nicht, das unddas 

giebt 18 nicht" auch in den Cmteactiafebr, und zrıne desınders oft in der funisüschen Semel: i-di # 

Lei a-a-nı) u Aubull way ia-anı 1,6 blu g6f of ul en gofige 

Lund beachte insondexheit Kallon nie T,05,6,.1,94,5f. Das haheae s.u. id (79), 2tendnt auch 
die Smebn nie mastaniı)edi £ti ua-a-nı Aubulli nasıi ia-a-nu %a.1,28,3f,239,,f und: Edi 

amblitufn) ia-a-nu (W),tubull nazı va-a-nı %.1,3400.655, 8,807 De Srmel gu er i- | 

au de. z.B H.1,8,9.2440,6.u. zu (I) “ 

Ana Yulst, das Niätts , mit Kowochebendem verslänendem ma: Inumma.IR:suög he SI Wh | 

num-mä = da a-ma-tum di. IA amälu ein Nictt- Ding, ganı nee hılaazı 33 An. 6,b,undud | 

umser deutsches, tin Unding‘. Kuafpmaiee, Tortervenzeichnuf He spg2.4715, faßst 2 amätum Incl, 

seines hlaun Iynımyms alt Öin Hort da-a-ma-Lum) 

Anmm.1) Geraschen natürlich ebenfalls mit Hangem &; länu. 

Yglnoh DER 55,57 a: im Nmat Krchn na-La r-Se-Lu- su ia-a-nu. 

m 1° 8, sche maheschinlich, flcßen‘" Comm. des Ahstantins | 
Inu, kr A. Auge.) f Kuge als Kömeheil udl 1:4 , „j£ u.s.0. Su Ind, in. Eh fi 

geschehen : Ing. 3- odın sn, Sl. (Hua) 26m, 2 ro, aim. ne st sndı L-mut-tl 
in böses Auge (- 2IK.246 Cd 131. 88 »£.e-nuu ode I-nu. oder Zn namialum zn helles Auge, 

In dan Paase der felınterschniften : ühungu An namlılum, s.en F2g3.2= ise ini a-mebdes 

Kuge des Abnschen ES) IER 24,56c.ina i-mi-su in sänem A.VR 56,54 in »= Br L-in an 

4 si-im-me i5-Ta-nan ın das 1.2 des Nenschen hat cn Blindheit gehan WR 24, HC. Be 

z( Baby) ia nu-U 26-60 andkıu Imutka ellapıa 1La 
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ma _Jang.Qyl.38(4.u.783), Aasyecn mu-du-ul(1-te) ini na-la-ma verständigen Blines(d hndıge 
Afahıene Leute) allaant Gang. Gil zu, Kin-nsch gs, Bromsp-Inscha. 52, Annaln 200,89, Si nu ve 
&1 Lim der uufseher, eig dan (Nann)der Augenaufmadtung (= 6 + BM)yRBna.L 
nabası sa i-nim, abatu und Iapdlu sa I oda I-nim, sarıl sa i-ni, e-Lt ı-nim, sapilkisa s 

L-rum, abamniränf) und Kündnu sa ini, Zi-mal i-ni(=na-ma-uum vR 28,92 a)u.a. Modtvorkindun- 

gen meln s.ö.i deren nslen Bestanditheilen‘, dlınso 5 Öu(enu, Ena, ind) a6 ter) un kalın- 

dumg mit nasü oda dessen Ahleitungen (ni-si Sen, ni-& bo ni-dit ini, end, Ian, en Ver) 

unten. Dei ideomaphischen Medenzabe alle disser Mekoculendungen entspricht, ne zu eunanten, fast 

dunchaus 3 dem Jubst. Inu. _ Yin. munus m Keantcheit dan Augen Adllenf‘ Obrzo sa gäbE 

maadite Sen-sarnu (be Augen)e.ni-hi Anm. Eng nach Aeyen Luvrus 4) r--dn mo 
zen ihre Augen geuiätet Sank, Bang. ina Sn Wr RN. 26 zu der Zut da An in der Kaue 

stnes Herzens ina_ N —- gu Tr ud-da-ni-ma mi seinen hellen Augen mic unsah 

Ialm. Ho. br. 12. ina Abb sa Sr-a-a infnit)meinen Augen K.30,6. Bart m Tor 5a 

mahhäni Lt-u ma-di-du ma-u-da K. 53,1 br-ti Sm -- Su ma-di-di K.n5,20. Na diese ba- # 

den Atzterem Kellen, die sich anlurıın übnscht finden, Beachte hen noch Hesondens ‚megen der Ger 

dung des Nortes En, K.524,55: Ina but a &- di.“ Du sa” Ia-dan Uu-man-de-iä. 

Has die Aussnache vom Inu im Ihn. (Dual) bet, 50 il überall‘ no das Jonominalsullbe der 1. 

indea em 4-4 erscheint, die Lbung Ind gesicht Dh nird neben ind auch, inE angeummen ner- 

den dürfen Lhn in dın oben Zr nnähnten Redınzanken, aus Inu und nas gebildet, nid man ni v 

da und doıt ab Fun zu Jussen und in2 zu desen. geneigt sein, ugl aba aufendem die dm Fsrı Zuf 

die Kelle: i-ni-su u-Ta-at-tu-u san Augen manden umnachlet, sonne dem baby „arsonenna- 

pehmetisch geschnichen und mit du Bed. Augen‘ als Könetheil it min noch nicht vorgenommen. In. > 

Aeogeaphischen Bhneibung des Punals mögen. noch nadhgenagen menden IER 5,61 a (S- Lu). K. 

258 Neo. 64,0. (4 eu). K Sbr,g: m T— 4d Aue SEl-ia ka-man, und ohne Baahe- 
chen Kaınl. Im, 123,48: wel AT - Ha d.i. inara ini dimlu sich mit Inänen gefüllt haben (al 
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K.2652 Aev. 2A), da sani Mi ana muhhia die Augen des Kinigs mögen (Aulltvoll) uf mih geich- 

tet sch, K.646,5. Endlich K.4-Nen. 25: Asunbarupal Sarı Hinüt natäna sa ana sänina tal manga, 

ii di-in 9 ts-na Silnu-na Su di. ind- Su dessen Augen geihlel sind auf dein gerechtes Ge 

richt Igeamme : das üllehite Tea. 6, ir Kamm, &-, vgl $16:[26- Aame des Zehen: eu 

Be st ins, sun ectes Auge'nad &- W-du, „sein Innes Huge' 2- T«-Su gecnicken K.2s8 3 

Rev. 3. Die hcabulane andknen uubadem »34 34 = L-nuu (fall hiea wonlich Inu, Ruge’ gemeint 1) 

R25.f2.3 und EX (za-ag)= i-num VR2 I -h.Zun Lisfeun Angabe s.unlen u A mE - 

It ER uk. 2(di.K.ng6)2 9% erlguiht $E vaaet dem Mode ine. Auch im Ba Trcabular nid 

Rev. 25 das Heap. vom i-mu mit dem Zusalg MIET = zu [ern]e zu Lrgüngen sein. Tr den übigendnz 

aufgaihnten Idconammen vom I-nu, Auge), im Fangen. 5 an Zahl, sind nın die 3 Letzten nach halten: 

SrS0L, em und Ss (Beachte, dafs die Afel Iinresscibwänls von diesen a: abgebochen it), 

alle diese dei Heogeamme fühen jün Inu mehe auf de abgelutete Sid, Hr” | 

% manzichfachee Atze vernendet flnden nce inu, Auge in de Benennung von Keinsoden: 23 gebt ei 

nen Fin mut Aamen , Brelauge” aban ode re mi is-8u-d „ülange. 5 RT AT ER40 NE 2,00 | 

(die 3 Ralte Iomennt dayu.: lan m-IEla), feencı einen Ken ion mus-gar-u * gir-gar-u vun Öln- 

genand, .unden Sun), und hinniederum wird cine It des Ellsteins Kuldlu als Aulälla)i-ni Augen 

Aulal Lulal Segaitnet, un. bdlih giebt 25 einen Addlstein, maelhen genadayu den Samen Ente „Ikall sn. 

von En Auge, " lühat und unlın seine Stsımdese Kelle gelınden Aa. | 

Aen auch in noch meiten gehenden Übertragungen findm ner inu, Auge’ im Aasyeischen gehaudt. 

lu, vom Mean gesagt, weh! von,aen auf der Oberfläche des Hins spielenden Salen“ zu verstehen. 

Pas Zirichen Tocabular. nthailt Rev. 16.16 die Beiden Keichungen : fr = Inu da d.1. Srau RU) 

und kn st 5 = d-na-ıa Ina na-di da Hein madt Augen, cu peıl. Die Alk a- 7 

inneıt sofot an $n.23,31, 0 25 denfalls vom | Aafiwg oio2 Im\. Zeder Kann unseıt Sub 

sung von Inu Sa Sinaul als gang, sühen noch nicht gelten: das Iteoge. <K5e- ist bis jebst allerding | 

überhaupk nun an dieser Kelle = abe 25 boihnt sich dach schn nahe mie KE, nelchts. 

vielmehn tin Maingefäk dunsellt (5. namgitu, u. m), Ein enlscheidenden Gund gegen unse Annalme | 

ut dieses allendings auch nicht. 

Yo, Mel uncs Kamens, unzs Magens. Das Zünichen hcabulaz enthält Ren.g 0 zei Mdeogeamınb, 
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‚enlsnechend dem ass. kınll sd NEE 4 d. & sum-Li (6 u.223), die Letzte Lesung und damit die Übe:- 

sölgung „Inu des Lasbnagens' sicht fest, mail beide Heopamme auf 30- 26-1 4.ı., Magen” onden ‚ve 

Hergeht, dem i:nuu entsrnechend, in £.g: RS, infw: AR SE. If möchte unschlagen, ber- 

demal ESHER ESEIY zu ergänzen, das Hestgesichnte Mleoge.von ma-sa-um, Rad (5.4. und vgl hier we- 

nigslens $ 298), und dawı wenigslens in einer der beiden Zeilen noch I- ‚sodaß das ame Me um s 

Zus da sumbi gelautet haben ninde -5- ESTpp SEN SIp- 39- ein (el! auch mit dem Dem. des bl 
305 ur dem. Ideage. um. sumbu, EX Är- ES ST ST 36- Eorr),d.h., Auge des Rades des Magens’ is 

4 aber doch wohl die Aabe des Radıs, von welhen die eichen Steahlenybemig nach dem Radange 

Aun auslaufen, | 
»onu Heil, Hm ın Gramm Spy mande bei Bognechung dev Buutzahlen danau aufmensam ge- % 

macht, dafs zu dem weiblichen Pnal saliätı die Iuttheke, Duttel \ebenso nakünlich zu echätu,dıe 

Kattheile) fansäli u.s.m)das Subst. inä zu gingen sei, dieses gemäß K.56 Gl 1716 Hacht schm de 

Adteogeaphische Medergabe der assye. Beuchhahlen „saltätu dunch <>- Tr »rte ver, zedäku duch &- % 

ET u... (ec. GEIn-3.104-7.VR40,52-55.0.d,ugl auch 2b- < ra, Zehntel E50 GT SHf) 

megen des den Ziflen jedesmal vmausgekenden <%- d.i.inu (gen. em) eine solche Özänyung seh mahı- » 

scheinlich, so nıied dieselle üben allen Zwegel hoben dunch K.56 Gl EL, I- ie a BY duch 

BE LT ina Aa-an-saL, fünfte Meile, Tünfeihech geradezu miedengegelen "Die Blutungen 

miltelung znischen „Auge und, Mal'rmnd so zu gennnen sein, dafs Inu, Auge‘ rechtes #, lontes £) 

zunächst in die Bei, Gerte (echte % bus Dund um hin aus in die Bed., Rail echter Ti, lnner A) 

Überging - än Bedutungsnechsel, der uns Lei dım Subst. afu, afätu, Kite‘ dann, Aal’ duch die (n- > 
Luachlafen ganz geläufig geworden isl.& scheint min Ben: um 50 elaukler, al das Beranrde 

Hleogamım fin „Jite‘, EX mie schm %550 Er Someudk nande vR.22,69.2-h dusch i-num enlint need 

Aus unmittelbar darauf gende Ayuvalnt, das mit Y% beginnt, danf well. gerader zu a-fiu oder a- 

Aar-Lu ngänge menden, nie ch denn. au VR 29,53.54.8: [RS = a- u, = a] Ra- [Ed] eogängen 
mödte). Bestätigt wind aber diese ganze Auseimandensehung dadurch,a daf die Beuczahlen rate din 25 

D-Li. ine 0 au dınc, EX di. afätu, Site, Mel” ideographisch miedengegeben werden. können: 

Aula, die Ehrtel Zehnten Kakın als U ne HI ET ub au EX <, 

WLVRu0,56c.d mit K.s0 GL.108 (an de Letzten Kalle ist das ASKTF4 ergänzte 4b zu Shreichen) 



Annahme günslig Tr. allm dan] nalinlich. die Gluichung : EL ($u-un)=na-su-U Sa BR Ber L-nE 

I, E 

Dieses Mpıt inu, Mel 'fndet sich nun aber nicht run in Tnbindung mit Zahlen und in Mogeammen, sm- | 

den auch, sonst und im Zusammenhang historisch Saite. Die Auytstelle fordet sich Bei Iaryen (Mans 

2H),no & nadl der Eroberung um Jamara. Rest: sittatı siltüti BE Sf Enu-sunu wsählr (ogl’oben Lys2.1fl) 

udexen michze: andre (ndml. Angehinge uigsgefangene Sümme) lof ih ihren (rim den 27290 ng- | 

gfahalın Enroofinen 4 maniens) Mal Lntheil nehmen, Lake Statt jenen Artheil haden an dr Kat mitih. 

zen Iotrungen und ihrem. Atsibgthum. siedelte sie slalt jonea dot an ‚da Ausduar, jem.den Heil desan- | 

dan geben, dem einım geben was man dem, andern genommen” gehörte vielleicht mehr der altglıden r- 

nchraguace an und ist diesen Kia ontlehnt. Noch eine andere Kell möchte if hıcıken ziehen, lm. Ir 

(ch noch von IR. Craig unenlint gelalken):diz open Yadten dume kabtu ziou Sa u napkan LE ma 

ad iruni i-ni-ni hakın einen Katangeschenen Namen, einem inhabenen Ruf und die Gesamt. 

Aeit der Sinsten gan sehn zum Sesib, min verliehen, wörtlich : zu meinem Ike (ini-nu d..ind mil ku | 

wılehendem ennlitischen ni) gemacht, mit denselhen,, theilhaftig’ gemacht. | 

B.Runnsal, Huth umd srecell Auelle. Yenu, bu Punnsal, Huth, Nenn VR 22,58 0-d das Idea. 

TE (@-a) dunch mu-u Massen” und dmauf dunch i-nuu miedengegeben nad, nann man. an sich nohl fin 

nu auch dei da sehn sreaellen Ped. ‚Auclle' sich bouhigen, wenn aber £.c. 237 1% EIR, slunes, mäd- 

Liges Massen’ durch Lauten Morten für Hochnassen, Hu, unlint nid und unten ihnen auch dach ina 

(anmutteltan neben mi-Lu), so scheint ee Inu eine unspnünglichere allgemeiner. | 

ed. als Wuelle, ine Ped. va mie, ‚Kuh anzunehmen. Auch das Tocabular K. en 1718 isl diesen 

rückt vom, Erheben des Kuges”, mie dies gersöfinlich geschichl, verslanden mierden ,das,‚Lheden dee | 

465° folgt ust in 2.16-27. Tialmehn Iehnt. das in 29-22 unmittelln folgende na-sl-d sa mi-Lm 

„iR nkelen, Heizen, on der Äochflu, gesagt, def mın auch in E18 das zun Kategouie des Hassensge- 

hörige Hort Enuu ver uns ‚Kaken : also, Steigen, um dr Muth gesagt‘. & schtin? min diese Kudung un 

de andeın ‚sleigen, von den Quelle gesage “um so mehn den Toazug j« vadına «£ nei Zn 

nus Iehnicus fin das Seesen der Hochfluth ist, sur). | 

Era Auelle. Sur. ndti 1 Tor ER tor m&_e-ni Auellwasser K.517,25 (oben Ports) ER AT 

#1 e.na-a-Le sa Dirdat u Sa-ıat-te die Quellın des Is und Eyphıat Sbn.Buon- sche. 2%, 

Prsmdens ‚Küuftg in der Weetverbindung cö6 Bnifme arab, zo ge), f216.wuiar „o)Qucdanfeng, Tennct 
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wo die Auelle Aeuerbicht, Auelloet. ina °snee ci e.na "*“ Sabnat am Auelloet des stellte ich mein Pi 

rl auf) Asunn.L104 1sbu 268 e-ni ""“ Jubnat vom Auelloez des F Asunn Urn. Asunn. Balanı Ol.n ina 

Ö Eri am Äuelloit stellte ich mein Bildnds auf) kun. 169. ina cöf t-ni sa nach dem (} des Agus unddı- 

phuat 309 ich) Yalm. Üb ga. Arch mit dem Deltım. des Husses vor run, mie ni von einem, Qullfscein. 

lu döS "“ 2-ni K-ub-na-at vom — (Bes Asıan. 13. a-di f ***.ni sa Dinlat (asar mid ia s 

mE Sarenı) bis zum Ü..des Jiquis(mo der Ausgengspundt der Tassen geligen 0) %lm. 06.09.IEnach ina 
2 ei ala-a-2a Ialm.No.Üby.50, Soniie den assye. Öcksnamen = Ne-0£-0-nd/% für Löten die 

an. jan). _ An Idtogeammen fün i-uL Sa R \-d.h,inu in Pezug auf hassen’ di. aber, Auelle“ führt das 

Ziuchen hhcabulan Rev. 1-1 die Fotzenden ven auf) MR, Dreyer. BI d.L. emfownommen- 

des Hasser, E JE SEIT SI AL ST Y)E 1. aus der Öıde kommendes Massen, X EL ENT SEN. EN N © 

AST 2.l. aus der öde aufsteigendes hassen. 

Die beidım unten A und B #egrnochenen Bedil. des Mozzes En, Inu den dir beiden Hoster Erus, Inu mit 

der Bed, Ruge'und der Bed „Guelk' finden sich im Ziuichen Ihanbula Pev. 17-19 zusammengeflyk unler 

der Beseichnung BE 21 »t- Lna-an ‚die beiden, Ina’s‘, ideogeanhisch &- — — und I = di. 

„das Inu-Iuan (0 für oben 9286 Arm.) oder dizedl onlinend &- «1 d.i., Auge und Masse Tl. 

hiamitvR 36, 39€, mach das Kom. 4 (Ba-a) sa $-«# C-na-an bezeichnet, as doch nohl sagen mil 

<nönne smehl fir, Auge’ als ja „Quelk‘ ab fl daide Woezen Duu gehaudt meuden” 
Inäte (eig, Sun. von Eu, Auge‘) hame eines Cdelsteins (vgl zu diesen Benennung oben 3350 2.13 f}) Die aus 

Sage uL,06 in diesem Seinnamen ‚geschuchen Er HT Im—-Ze di. End-te Holenf Rev.52 5% I— 

Pro -Le dh. 54,558 Te VR 33 Gl 1 3g(hier mit dem Zusatz me-luf-ka ‚aus Meluhku vgl IH, 2 

das Hleoge "58 ıhondtisch zu lesen (alko aban Enäte)oder Hıfs als Delcıminalır zu fassen ist/also «ee fnd- 

Le) Ditse ge med enlschieden duch IRS1 Ak. 1 18 a-d, no die Penge oder Gebirge ia la und 7 

Hr-ug-ma/s0 Iafım. 281, ZR: %-24- 409) als ei AT MT e-na-Z dananleuisäl sind’ dn Kun 

Aust also Enäte, nicht aban Enäte Die andere, bes Jet allerdings 1ue aufgeworfems, Aage SL die, 06 

Indte beyußflich als Ing. oder Ihn. zu fassen 16L,06 Inte den Nun. tines Keinnamens En oder db dan 25 

en als solar den plualischen Namen. indte fühlt. IR habe mich fün das Zetzfere entschieden, ecrmal 

im Äinblin auf TR 51, ro alle Juodude der &inehen Berge und gneaell auch, de Keinsoiten duchnez 

im Ingulae angegeben sind, sm auf vR3s, vo das Gleiche da dn Keinnamen de Jul ist, sodann aber 

45 
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mit Rünscht auf den doch wahl dızsen Edelktein vepnäsentinenden Sauennamen te IT SIE I na-Zum 

(Ha. 516,4 und s. rn. pa) Öendefshatß nunde an der Sellk Höllknf Sev.52.54-, no vom mefneren oder veelen 

Enäte -Kunen die Rede ist, zur Losung ind-te an Kagegeichen gefügt Materes Habt abyındn” 
Enänu ‚Inäru eine Hanne. KBIB(TRRKONE RB: in g-U- 86 US- SE = nr ATFena-nu. Wr "mq-us-$t als 

dLuch nün Ins, ‚Aus Augenliht (nu-ün i-ne-$u ER 1, 21. 9)5.u. nina (IN) NoA undan if mir das VR 22,50.h unter den 

Inn. fir Heulen, Wehnlagen u.d. aufgeführte und im Allgemeinen well diwas nie Hugenflufs, Kugenergufs Ledeukende Ta-ma-at 

t 2 . ’ 
za-dı v-ni. Die Zuchen za-ma stehen innerkalk der Innen Kalte d.h. den dutten. 

V Beachte shm hin, dafı K.2u7 Cd 716 nicht Bir (TR ‚ Kıafım Se. 3758.3769.6159), sandeın BE SE L-ni hietet. 

Msn I713: annüte IT Tor Sa-nu «-na- bl. 

9) Tee Ienbindung , helles Kuge', A A, diert Lexanrilich ale Tdeıgı. fr ni-me- na, Wechel, s:uJaN,. 

HER. Sch (And, D2,70)übensche die obige Kelle: Arınlanipal, der Könag, dar Ferdipf deiner Hände, der fer dir gute If uch. 

tete (* ubargü)die VInung deiner Lebens|eiden sa napitina]ein, ferıte sine Augen”, & Femernt dapu mie Nedk:, meine Überselzung 

slübze sch auf meinen synaklichen Beweis‘ Indes( ihid.F 109) zinigermafsen richtiger: ‚melden deinem gulen Geiste aß hingieh, 

In. der Marge ozizu 5.4.05. K.1982.n mad ““"a-us-se dem Pagani S- nu glingesege 5 

Beiläufig sei auch au den Slanzennamen *” <$- I- ba dien Gelegenheit hingenwsen” 

Armm Tal. Ole Hchen ‚mm hasser EIER Inden, sone das oben unter B,t Bemerrte. 

1 

und dessen Augen auf die Ordnung deines Lebens [redin sa napistira] gerichtet ind Mar sicht, nrie wichtig er est Fellen vo_ 

wandten Inhalts glak den obigen beisammen 3“ haben , denn nun dadund mid ar, dafs in der Addensart, di Kugen auf jem. 

oder elwas zihten'das, auf gerne dınd LE auisgedwuct und dieser ülke idesgeapkich bald IR bald I zeschueben wird 

DR BE BAT = nanu.d.- A der Bed. „Ruze, Sl" mind das Hlesgı. IAE z« nclmen sein innerlal der denfalls der =IEI 

> angekhörender Zeikenzuuppe für muldi „versländig, dag‘, Set FIT ‚vgl. dazu die I3492.2 elinle KR. T fernen 

fü INEn Auge’ u.038 „We de nice Hıfe fin ‚Auge, andern dann uud fü, Fendt, Antlb, Tarderseite" gchnauct nnd ‚2 

auch LNF, aufraı 3“ pn L knfin noch u. TWN und UN. Henn das Hesgı- für ‚Mund, Antlib), PET, ges S“IL36 

den Wertk i-nim hat, so ust diesen Werk ungweifelaft dem .auyı. Inu enlnommen , dad #. aud zu amani und muslämie u. 

Tan, defiglucen s.un22. 

Vigu uddi r.v. Nm, defsgleichen WEST: 

Norris 487 2unnat für den Sleinnamen , Togelauge” an engl., bad Se manke" a sol wood. Dr Name hat auch sonst 

Analogieen: ve. z-R. day IF, Kalbrauge‘, im hrelos- Iargum Ayuivalent von Imx &. 28,19 u.5. (des jerusaleminde da- $ 
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gum Nu.2,18 schheilt als Ein Mor x} 1uTY) 

Die Hell zuge vom neuem vecht scdın, daf Duslbedeutung mil der Eulung & von Kaur aus nicht vernäpkeroan. 

DI dise Ifung vm tät: ale, nd Wimscafto seht, dee Ühigen” 5 chen den Sage nchet Sooı Ann. gen, Tagen La 

übersetzt: den Nest Uee ch chne Glen (Jen Desk, nehmen. 

n)für die Sorm Inin vgl. Gamm.Izu,4 Anm. 

1) Srafımuer, Worlervergechni N 2281, dent Enite als geoguanhisden Eigennamen zu fassen , aber Anlage und Busek der Autor IR 

Sthe.1 sind jetzt wohl Iexannk genug , um von neuem auseinandergeschl zu werden. 

1) Nur auf die Lader nicht gar vollständig unlabene Kelle K- 4624 GER 813 Rev.) see ER aufmerxsam gemacht. Te 

Lebsfe von dies Clumne in ER milgelleilte Zeile (2.60) enflält das Ideogı ER ip me-LL- ka (ale AP ofne Senalzeider,), 

auf dem Buginal felgen auf diese Zule ned Nee 12 weiterer Beiden ud es sKeint, dafs kin ER Ar- dirk i-nu mnedergegelen 

mar. Deskitist nd dies, dann minde allerdings nichts Lug aber abs der „Augenstein” im Hug. Enu und im Mar. näte, Ende 

een, 

1) en andern ‚mahnhenld mit En, Auge‘ on Zusammenhang slchender Mlangenneme est die Ks21 Anm.» wunzerwähnte 

Hänge 2-tc e-na. 

s. A- ga.nt-hı (he de ön die &maeihung des Mattes an diesen Kelle 5.06n E2315/) 684. Gl Ir 1-3, In Zusammenhalt 

mit oem Kagmenk da Nassam schen Lmmlungen, bectet flsende hoskguunpe:i 6 TEL 
TE LE ir Se aan, TE RT SL EI - GE tale 

en Hesgamme Ichaen, daß nur 23 mit Cdelsteinnamen zu Bun haben (fin at # FS= 

aban nisirli s.u.P01 für das ‚hier entsnechende m S.UND), und zwar nnd da a-a-ni-bu da- 

zunleuisirl als, Eeldein von bıch) dev Sn nibaltım als, gepen Aelstein von Crech” Beide Edlsteine 

meden au auf dem Scinnamen- Aapnınt K 4232 ernähnt, und zman ist dot das ni vm a-a-n>bu 

vll nlar mas auf © 84 nicht gem der Il get. Une Delam 588 Lesen nocr dus Klage FE RE 
JE zweimal VR 22,22. 24.6 (dat Hal mit der Bosse za-ba-bu,das 2.Hal mit du Glosserei nu), die 

assye Ayuvalente sind Ks auf un anlautendes si neggehochen. 

h Er ( MANS ben Is ‚3f)Kamm unsicheren Bed. zu 

a-a-5u Yubst. ein Rice.K.1ı Cd 1745 enthält zwischen den Kundenamen, kulmu nal eine -und 

4-4-0r Un andıerseits die Gleichung KT TR Et AT-W RR BEaaumr 1 

: Ds nämliche Aion dürfte, Leolgdem dafs dem Tea. der Zusah, sort 21 di. söui,des Kldes PAR vor 

pP’) 
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Legen in der Inschnif Aylathnilss I Lay. F2,7, wo 65 vm dem König Rasınnu um Damasııs Aaift: 

um sein Lehen zu eeiten, fh cu alleın und, ofne dafs & Jemand nufste[‘),[nöna] »- R=I KH ahal 

dl-su Bru-ub schlich on sch mie un a-a-54 zu seinem Kadtöbor hinein. Ein Aehhagment,melttes dieWg- 

Fehung der Gotin Usun- amätea aus Euch mgählt, shildnt dir tusthre Öle der Lade mit den oem: ul 
d-ti-ög FH II MK L-uWu ul be]  d.inen a-4-$u Bervegt sich, ‚nun Igel komm geflogen 5 & 

Taf den Ierafen den Kadt]. Dar Khan des Tieres, TArFEE F- EEI II SC nnd aufdem Kaunen, in- f 

selligen Sagen K.4163 ernährt. (7 faner IER 56.42. 2,n(r SEX RL). Im besmdenen Miktigreit it de i 

Omenlafel K. by Cho.73: menn der Gott Pammän sine Fimme nschallen Lot gleich einem RE, 50 um. 

ungt den Köniz din Kulfsland ‚men d.G.A. +.$. uschallen Üft glaich unem SEI K Sehen Sa 

sorand den König Sein Ihn tödten.&s enhellk Kicuaus zunächst, dafs die Beiden Shiore A und RE 

RK SH BETT also genufs auch FREI TR EL} AT nicht genaderu als identisch angesehen menden 

dürfen, ehtn dünfen wohl der SLd- REN TASK 152) und der Mald-sr- SEE IR Su (K 269) ab Unter- 
anlen oder viel Lediglich genauere Begeihnungen des III TR AH gelten, Sodafı KEN DR SE miE o- 4 

derotne Zusatz, des Res oda. auch ds Walls, den a-a-gu dt una Bit ann ar Ast da On f 
Zafl vom neuem, mas schen die Kelllung ven Q-a-Su Im hocabular W162, verglichen mit UR6,nahe Legt, dafs % 

dus Iue X SU (d 1. Au-um-si-tum oda n-a-zu) und das Kızı a-0-$1 zu der nämlichen Klasse um 

Wildschwein zählt (s.dın vndıgflichen Aufsatz Imsers in ZAL,00 ff, Das Mildschnuin in den ası-bd 
Inschtiften) (WR 6,50.51d zu[hu-um-st-]eu und [a-a-gu ageyk werden dal?) äne nähe 

gpolsgische Beslinmung des Q-0-$U wage ich nicht, doc, mag wenigölens der Inmutkung zum gegeben wr- 0 

den, daß vll auch un ndeineres, in FL und Wald ‚nühlendes’ hier ‚mie Eva der Hamster (auch Krınfar- 7 

nel genannt)oda die Hüstenstningmaus (Kammomus obesus) in Bchracht kommen ‚öönne) Ton Bedeutung ; 

für die IAlmtolteienung des Ihinnamens ist tun zmals 0-Q-SU , welches, obwohl &5 mahscheinlih wine 

gamı, andene Arminalltum. als dın Auername zanaesenliit, doch genau 50 nz dieser geschnicben mad und 

mu£ ihm. obendıen Genus Öines Sammes LE, mehhalb 15 Heck an den Tünnamen 42-64 mil angeschls- 5 

sen werden mag. = 

YAtligneil, Tlt. Das oben I3> 2 27 Hegmnene Sagment K.ııtt Rev (IR mn fe3 Zbrff)sehk sich 

unmittelbar auf »EIT ARE IR Plgend also pet: 

B- 

sb he 
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„al Ares BE | SITE Kr ENT 

= Re Ist ei 
us 

„IT MSN 2 H— 

seele von 

STEILE MEILE A s 

ET EL E 

„ETELIEREHGRSERE rl SIE 

Me r SI SIF Kr 

er oe |mon E 

SIE 10 

Pal han in dcı voletztn Eule a-a-Su nicht unser Tuzname sein mann ‚vielmehr elmas nce JUL bedeuten 

muufs, Uehit nicht allein das der ganzen. oigen Änıkacihe gemeinsame EN JE JEL d.c. Uuldu (5.0223), son- 

den auch das den Saden Yubstt.nihu und a-a-su medell uigmnde Ion. 3 d.i. beranntlich Samnıı 

6.4, Obendeein it fin nulku,das mehn oder weniger &in Iyn:vm 4-4-$u IS, schen von Iensen auf Gund 

vom IR27,38 C.d (a RRRR = nd Sa Sahk, yet sein, vom Suhl gesagt und andaen Kelln die Bed, 

„Alt in sch ey Hase uschlifen n aschlofsen mıouden(s. ZT, 19. Ob viel. dem Kr (Tın)geradegu die 

Ped., KeE sein "une 2 

Hımm. QIensen glaubte (247,308 Änm.2) die Beiden Micnnamen FR SE und R- KT TU GE idenzifeoizen zu sollen, und zwar im Ün- 

Mix auf die Selen mit einander wehsehrden Ideogamme der Iogels 25-5e-pu FREE TEL (RN).N ER 1,2%,0) und 

einfach JR (80.11-12.9 Nev).& würden dann pina-ze, bu-un-ge- zum und a-a- gu (Rld-ara-su, Wald-a-a-54) nn. sein. Pr 

YRrafrmaien ‚Worlervenzeichnge H.16, bemerste zu a-a-zu:, vgl. deh.09 en Kaubtkier”- Traelowus schieh mir im 11875 nah 

den Eurdeinen meiner, Assyuiscen Hudien”. , nönnte ara wohl die Amus Hedeuten * Im Amharischen genau 0 6L8 und ALT. 

Tas sb. AURO shunt damit verwandt zu sein, doh est das Torhaltnfs Seide Norte zu einander mir neck gan alar Die Domen- 

Kung verdient in Aokem Gaade Beachtung ‚der um on mel ‚als unsere obige Annalme, dafs füra-gu und La-um- girsam zu der SAH-Te. 

von gehire, nik dad einziy und allein auf die Aypodetinte Gmbination von hu-um- gi vun mil (a Innen Le Pm)gwändel, 15 

den sollst neh Ayyoblere cd. & ist adade, dafs das F355 2.27 wölnte mit Sir anlautende Ayn.von a-a- su nicht erhalten od 

& geht un Hin mit Namen Finnu, Fennalu (4.0. 7IW), z.B.K. 2200,12 (Maupk, Hin. G Lsy);,die Galter von lied vernandeiten ac 

er = h AR 2 ı. : 
in KHoegen efe., die Dämonen vum ieh verwandehlen sl in sin-Ke und shlöpfeen hinaus ina nunzabäl. Her A dieser Hier 
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hier gemeint ist x &in hübscher Indart mirde die oben abirte Ale zu Lay. 72,7(5. 2086 2.1 ff)jedenfellr blden. Nod sei ernährt, 

dafe dar Aicı ATI TR mi dem For Adar in Beziehung gebracht worden zu sein sdentiugl.2. 1,394 (und do, 230). 

IL zum $ dab. 
we PA, (dar p)X,) umfassen, umschlicen? Javen . 

Cu Ächprn)m Busen ı Io Has, Gomith, Teneds(sgl Koh 54) rucht zu vernehsch mut dım den Ion 
Lesmochenen bxu. ana. übte Arad Yula ina bir-tu-Su-nu Rk JEL in-nind nu-u Übbe-ni sa- 

EABT nun mr nebst Arad-Gulalmenem Ion) il unten ihnen d.h.in ihuen allen fröhlichen Äutte) unser Gem 

rauntg, unser Heu, yassungsbos(tg. alteuidt, Sa-ne)H.183, 31(6 451 die Rede um von Taler und Sohn genone- . 

nen Zwicssehung) 
Anmm. DE 18 sehn möglich, dafs der #. als PN, anzusehzen und Dru, Busen"mit dem in Ar. nb Bepnocenen du d.c.sicen ira #0 

Totx, Einwohnerschaft, Hecr Eines Hımmes cd: üxu winde dann, gleich ro manden andern Wörtern für, Tolk) una. , Complex "be. 

deuten ‚nz ja fir anal. 59 and die Bed. I wen bezeugl id. Obwehl A gundrätzlh Me, Nechbäge‘z dem unlsgenden Were, 1 

den Rurpeck der 2 Lefeung gemäß, br zum Hlupe der sechsten Luferung zurünhebte, mag hier dach einmal eine Ausnahme ge- 

madt und scen Hei dire Gelegenkeik auf die meine ganze Ausführung über dena Ver (KNb)en allen ihren Einzelheiten best 

Ligende Halle ER H1,28 hingenesen werden: be-bu d-nı su-a-[tum] die Herzen dieser Tolker. 

DIA. Sach (drnk.2) ihenretse.,, ch nachdem Arnd--Qula det singertit, mare Vahzltegfe gerz andere geslenn 

emeret dayu: , ün-niene Kamml wahnscheinleh von j1> ker“, Kader (Le, Zn): , seitdem Arad Gala und Anen in, fürdte 

ih sehn. Unser innerster Hong ist niedergeschlager (sa- pl). Ias Glossar zu Anub. IE Fungt natinlich in-nirne anter))>, ale we 

Kunri Umgebung () antmr> fit. ‚ 

76)" N, aufbechen, sich nohin aufmachen, bes. haujig in fndhiehm San : gegen (ana) jem.oder dw. ungehm, Ems 20 

Aeginnen,,altı auch allgemein: Seginnen, Anfang nehmen , und: masfoaiset, sich auf den Mg machen, sh mohin | 

begeben. Pa. 2.1.5069 ala, Re (im Adativunhäbni) Heil 2änu, Beds iu (4 für de Laer Fon Gar 
515), Inf Düru. Saet. ulu nivb Asia ana Subat balatu ittia fa-dik lud Ar ET La | 

dän ulin aus der Hadt Assun nach den Wohnung des Lebens Lach freudig mil min auf der König den Gl | 

kon (ER ET BE O)VRO, MY. Ar tun Lin Aardun Ä bach auf Neltedip] 1155.10. du ur =) 

agall iisu AH SEELEN ’Ü-Wum-ma beach auf machte sih auf den Meg, ging ( da-ab- SER 15, | 

a. ana Lahäsi ul % vor Q-u a-Lu-ıa anni IR 38.2 Nev.6s. Seas. ein Seschnuingter Iogelds 

Himmels vi-ub-su da SE At am. i-@-u nimm nicht douhin (näml.auf den Aner Dolcharibse .] 
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gleich emporslamenden Berg) seinen Meg, seinen Hug Asunn.I4g. ana pulubti me-Iam-me-ia sa nima Anum 

Haltıı man-nu At- br Km] %-Le-eJu] gegen die Sucht wı meinem Garn, erhalen nie den Äimmelgat_nen 

Mann an? mer mag nude sie elivas Beginnen? (= STIBE-mu-un- Kal BrM)zRm,%, # Kan sa ana nibelisa “ 

Anun-na-ni i$länlı da SE der EL I-ir-uu an deren ec van ungiga Arunnan Aanıonne, gegen weldes 

0 nichts zu Beginnen vermag (->ANRE-nu-un Sa ER, 4%, fedwede Böse Hacht, melke a-na me-2 

gu-wu-ti sa "La Ü-ie-Tun] gegen die ...Massen &'5 aufkaht, sich in fündhchn Asicht ihren naht sch 

an sie. huannagt (= SIBe fein el al DIERM, 2,0, 1: isanunu E’NSEM-b-ta-an- 6-8) 

Inf. üuu. In der Deal, aufbrechen, Anfang nehmen, zu gehen oder zu Laufen Leginnen’ Lsen nor diesen In 

Yank. Bar. 34: -t SFR ar nau su-a-Lu 5a ahnü zun Zeit da der von mie gegrabene Kanal zu fliesen 

begann (vgl. oben Suszfl) In der Bed. nohin aufechn ‚mohin seinen Mognikmen derelen u.d. Ui » 

duum un in dem Inonymenvengeichns RSS 1-84.h,rn wide den In. von ah -[nu] „gehen“ neben 

La-Na-du La-na-du/8) badlE.) da-da- a-da-hu(23,l- L-nu-u(&4),&-mi-du (2.9), L-a-nam (2 6)und a-ba-nu 

(Zd)auc FF au Bat a-w-um (£ 2)d.i.äwum’  zufgefühit ist, defglahen in den Benannten Inlvakn- 

dungen mie. aan La(üri Oet des Kickt-.Begehons, Nckt-Achetms’ e.Fo., cin Ort den nicht betreten nad 
weil u nicht Scketen wenden Kann oder dan oder , cin Ort der noch nicht beteelen worden st ’albo unzugäng- # 

Lk, unbetretban 0. au. Lu-da-at In BR Te 0 a-a-U na-as-na-a-l umsugängliche (unganglare nie 

Aetertene) ge Noge Khozs.15, ng, r mo Wr tu-da-ut a 0-2 nasrätingint 
und dunrde steile Sade überseht). a-Sar da a-a-u Khoos. 00. allın fbtem sie a-san La a-a-U nk, 

11.a-na Same-e Sa Ia-a R IRTa-U iasl nach dem unbenetbaren Himmel (- nu-sT-a) hackın sie 

auf ER 15/6a. ina (Baby. Eremplan :a-nd)a-fa-a-tı a-san la a-u - a-bak)-ca--Ol-w-sl' zu : 

Sate an einen unbetrlenen Ort mögen sie ün ungen IER 16,74. 

Das Hauntideogeamm für An ‚aufrechen, puoflecsa” Ist RE Werl Berl a1. vll, Anfang - machen! 

ZR36,150.6: TE el I= Tr >—a-uum .K.4380 Gl 1753-54 RE BET Bul= Q-tum , JE STE 

IT IaT-nam-me = a- san la a-vÖne Yrumne Seldend mit a-san ba ud-di-i) UR38,7g.A,vRagazef 

BSITBE ber Brt= IF MIT a-uu (& folgt TR 38,8-99.R, VR.20,38-39 2. TIBE SER sat und SITE SEI= 25 

La-a-Sü).K.2022 GÜ15 STE Dot wer = au (bildet öne Guppe mit Z6:STEE SE 4 = fa-a-si) 

Auch das einfache ne cnscheint als Ideogamım ‚vgl VR39,36.37 c.d fumach IR 3g,24.22.0. zu ergärgen): 

SEITBe und PEIIBE Bel bet = 2- um . Sn °EITSE ber vet s. auch die oben fün Sack. und Stacs. des Aal ber 

on 

ae} 
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dus Ast. ons fusehendes, dakeı um Flaramn: Kızm, Gap Bithe Angel u rl Bedeu a de de 

X zum Kulkuch vaanlafen, ausgehen machen (bes.cin Gesch, „es, enlassen‘) dann allgomain{pz mu'unn,Sa- 

"2, 

gehackten $elln Wenn ab und zu statt Ass häufigsten Heogeamıns au 1 (958 2.16)0da % N m) 

scheint, so wann dies Bu den allmählichen Terallgemeinerung des Begualfs yaofiniser zu, gehen” übak. (81) Suct 

Wunder nehmen, noch viel wenigen die Teamendung von {rt =asü „ausgehen, ausziehen’ fin du. Ihnen zu 

‚eunlären ist = Gnu (9592.20) 

pätu) schien, senden, divigere Ing, un (eig wu), Tat. min. Pistang fast ausachloptich nun uus den 

Tocabulanien nachweisbar VR39,30-33.c.d: TE ‚TER ‚ER BTIA WF und EEE = det- Bye >— 

2uluum? Bes gean in Tebendung mit tertu,, Gesch“ Kg Gl 122: EA] REEE I El dl. unen Dofehl 

„ausgehen machen! = Ler-Lum ’-d-cum hl vR 20,248, wodie zechte Kalte donfalls lautet :d ı.ter-Ltum) 

»d- vum. Int vR39,4-35c.d: BE ET BYIA Tr und Bir ER ET = Be EL mul > 

uneı der ahioa, bitet (ben. Yeschye zu enlassen vermag), Zireckor, Käfect u dgl. Andere Ideonamme nennts® 

ng: EP- Ar (din gal)= ot Art Br AIIL mu-T-ir- u ,das Ideoge. Aezeichnel einen der üben eine Toreinigung 

geselst ist(dıe Ylosse seht sich zusammım aus Bnden dog Indung+gufe) Sancı $°s06: EBRT (gi on-na)- me- 

ul noch IER34,»+c: il den Königsstan schwom, ‚so mund mu-t-a-u önalli da Inlastpaäfet a 

Len (ugl nägee dal). 

Inn. um jhu/s 4.d)vm dem assye. Yelchıten aufgeführt werden, vom Nenschen: Sa, %o ame Arönımling, 

Nachkımmenschaft, von Bienen Eva voie Kochen: Brut. Yünu, von Plangen gesagt, Bllihe 0.dgl., insen- 

duuheit als Iheil dur gisimmanıı oder Datelnalme vorsommend (s. dont, ro ch Ädfk nad, Seciellenes für 

Seikingen zu können). Heron. Be. Beachte obenam ın dee Lste den einzelnen Heck des Baumes sim manıı 

VR.26.1.3 Cbv. (244.45 2.) 1 as 7° BIHRR = nim-mal i-si, ve Er a-u, und 

AG 1 BER = m-mat il, Ee BER =a-u K.4346 Gl1768.69.Saner IR 3610a. 
IE Bi -a-wum sa zus. Duech diese Bellen nid nlar, dafs auch in den Feichungen 

Han: BR (fu-a)= a-u und vR39,38c.d(mmach IR 39,23d zu ungänsen):EE = a-um dieses Auu nid 

andas als mit ebendiesen Sulslantivded. gefaßt wıaden dan] Die ganı, genaue Bed. um dcu als ainem 
Heil der Intelhabne wird mit Hülle vm UR7,208 zu amitteln sein : mie 1 dinejeil 

mastulines Im. dieses Morles dafin anzusehen zeratücneh und in das Kusı gewosfen wicd, dan Fan- 

rende Kungott Un verennt, SE Yes d.ı. ärbjoden dzdni)- Su a-na qiiimmani-su la Äum-ul sth 
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du’s zu senen Iattelhalme nicht zunicnnehren, a ana sinn sikäti Id Mani (So möge &c) Insen (ER. 

7 I20)übene ru nohl mit Necht lbs’ und verslcht pirunlu vom, fasciculus’dder, farıcula florum/der 

ur MW faraK 207 Gl IE 45£.:“"" na-na-Sil- U BE o- SU BE Toon XE- pn (teofze Clumne 

abgebachen). ke badinenafidant auch das Sotgende.VR 39,10c.d (mach IR39,25d zu ugängen) be- 

Ze, um Fe=a-um alledings dınch das Ideoge. fin drum nüni geschieden, die Weichung 4 = a-uum. 

Danf auch dieses a-um als unser aıu, Blithe) suec. Dattellaumblühhe genommen werden & scheint so im 

Hinblin auf Kssta(d.. es Auf 3 Heoguumme für Üib- [ou] Äib-  Tbul,abs melhe viellucht en], Km) 

u zu agänen sind lit die Hechung RL it == A #1du lH 

La) und kinauf ‚dinchwez einem asp. La Md.i. La_Ltöbbi[)entsnechend,die Heogammzihe/E 

BAT HR m Ba und(Zr-2):0 BER RK elle 7.6 BET AT 

Bei. IRA IKT BITTE ben EU 1 ba. 9 BAT. Ye nahe Ätgiehung, in welcher hier ER zum A SRH 

oder giimmanı gesehst il scheint in der Kat fün die vorgeschlagene Tassung um Gum (als Keyuvalent von 

ER) Lo. Pas Blithe zu guccen, odnohl ich neinesnegs 80 nat gehen möchte auf Gund dirses hcabulars 

Mr de dm ge Al, a A, Sul lebens ua 
Yduı, von Äonschen gesagt, Jasfs, Kind, Pagfting, hachnommenschaft. Im. 1052 GE IF-26 führt luder 

Ann. für ze-Ium], Yamg, milk, Aachrommenschaft (des Henschen)auf (die Ergänzung ze-Teum] il dem 

Dunlicat IR. 24,75 f entnommen), und die nsten daum sind: ni-in-um (Z.n),a-uı (2.1) Lu-sa-Lum 

Eu), = -@- (2.10) na-an-na-Su bu (22). Ins an ensler Kelle genannte rpm 16L Lenanntkih ein In. 

von flefuu, Zürft und maus, Kind’. meta u. 4-U-wum. 

Yanı, vom Tisch gesagt, nel. Buut. Kann nit als sicher gelten ‚so Lange nein Imanym vorliegl oder 

dns Moız außerhalb der Tocabulare nachweisbar ist: IR S6,17a.6:. rer— (X hai m) Ay =a-um sa HK 

d.i.näni.VR3g, 39 c.d wonach ER 39,244 zu ergänzen): kgmer- (“) le) Pd =a- a-2um nıinl nund. st 200: 

peETEr (d-u)= 4-2, wofün das babyl. Duplical Nass. I, 2.4.blel SE = =- a-W. 

ärlu Blüte (4. deu unta di.i). an Eonu,dar im Decke nein Masser gelunnen ‚sa fim-mal-su ina seu 

IKT ENT ar-La la ibn dessen nimmalu im Klde reine Blöthel- )gekuchen hat ERızke.tli 

Kochen? 
| duu Kind >24. dagegen dnen andern) auszicht, Ismanschak. 12 BIER TE ART= TE >-2- 2-zum, 

dal: a =a-a-bu (u? dien 5620.85 220) Tal. anb'sse. 
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Unten äufseusiom Torbehalt möchte cch(agl. Fa3r Z.uf)mit zum Krn und gecel zu dru Blüthe” 

sellen den Slanzennamen 

A-2a-WU, a-1a-Ww-u, indem ich denselben nach Analogie un mär-mänı, bin-birum Upi-Ups (auch Kblibbu [e- 

‚Kött viel. im Ketten Munde hiaher)ak än-dıu de ‚in- ind zu fassen vorschlage ‚dan amulhigft dunch 

die Ichzeibung *** fen yE BE NE dır.dı di Krb dl.r 3sfocnahl bei diesen Chreibung natünlih auch nun 5 

‚une reine Sielerei voaliegen nönnte). Die gang Fell Laut (&35 S5 mel TEN di. märat enli 

„‚Hdtachten'= #* Ja-za-]au, ZT Ah - “r [a-ıa-]au, (2.37)*” BE MELSME= 

ser Tg-za-]uı, Ze BE FE = [a-za Ju, (2.4) "1a-sa-s0="” TE ETTREN 

INT a-za-uU 4 = “[ Iren, (Zu) “"a-za-u=[” 1er Bud K.r54 (dl In. 

13 enthält in deu echtem S$alte zweimal “"a-ra-uu ES. „die bone Palte du Zn: *”- in opli u- o 

gänst sich lit duch K.267 GE 735. achte endlih aus K.4345 Rev. (dMDE.4-16:°" lu eu 

ul, "70 Au = Kr BIT EN <a-a-u-u ze une GE 

ws ‘ 46-sü-ul-tu. EN dafs die, en "ür-ire und assulku 

d.) delsgleihen a-a-ba-sa (fe 16h)nächst verwandte Stangen a 

q-ia-uum Find, Snofe, Pnöfting (ugl.oben Ann unter Ae.2).IR 30,320: BER »— a-in-cum eines da wen « 

du, Goltes-aa-u K.12 (dl 1746 Liter vom a-a-su.(6 9555 2.164) zu den Lhlangennamn übe dl 

Inn. vom ma-an Kind. Buch sneaell männlichen Fnofs Mann, s.IR32,9c : a-ia-um (benso mie zic- 

zu, mulu ,a-ia-lum und a-ıa-du) ein Sn.von zi-a-wu] männlich Nann._ Yanz ne Öut findet 

sich auch a-la-uL, und zwar in den Iehribung a-a-wu st. conslı.a-a-an ml oben F2xo Zi) mut Aagug 

auf Slansen und hier gebaucht. Ait Alle von. a-a- u, Gnof, aufsießende flange, eis 0.6” gebühdete 
vgl. IR 34, 1842 

Sanzennamen sind: K.4360 Gl arıs:“" RR SE a-a-ar sa-na na- bu Fer di 2 

(well darf 50 venbunden werden) a-a-An-Tu zei. K.4354 Cl r27:“"a-a-an Yet Erd =" a-a-dr j 

SEIT 2 4ITK (50 meine Alschugt, Sa Nr hat nein! und Üzsl au-an na-ste, doch dinfte dann chen an 

„Khlangenmaul"zu denken sein), Endlich findet sih auf uinem gang ıdnen ‚dunnelgauen (gast schanen 

einseitigen Sagment, auf #"bu-la-bı folgend," a-a-ar nu-bu-tl 5a Sadı-i._ Ein mit a-0-u zu- 

summengesebter Hisename, welhen übugens zmei verschizdnen Tucun geeignet haben und, it a-a-an = 

A TER EEE Pr ana du= Bar-bal ],ruomit zusammenguhaltm ist VR 

UBER SAT EL 0-a-au L-lum = han-ba- b-bel-bu (bil genchuichen za-a1),meloh Kelten 
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Same doch roh Teamistung- Bringen" bedeutet (6 fan salche assırische Gmmasita Samm 37), Ein andeus 

Azı wid jene a-0-an u sein, welchen TR 5,59 4.8 zrächen an-zu-zu, Yu-um-mu-U einer- und ka- 

am-mu (me-t)andzerseits genannt ist und dessen Ihtoge.auf sr ausgeht. Kuafım.N.4 seht zu ha 

den a-a-an Üu,ohne auch nun tn Seagaeichen zu machen, die Bemeitung: „ein Togel aber Igelnamen 

sind ausgeschlossen. s 

urku (di. wohl-umalı, %amn.33,C, x.amdla, ey, eulapene, ausgesandte Rede’) Dafehl, Gehesf. Die Ableı- 

Zung wm EN und zruae um dessen Sal, in dizeclom Anschluß un die Aedınsart Lertum un (ana), 5 

sen wre I1, iäl ungneifelhaft wichtig. vRoa. 6: stay = HT Jen Se u ur-Lum (Keide 

Heogı.nie Sci Lrlu und kuelimtu).K.4335 Gl 1724: - SE = ü-un-[tum]. Aus den histouschn Ie- 

Ze gehöt huenfen : d-ma-in-Su-nu-U TEL BE ur-tu de sandte ihnen Bafehl (Ordee) Yanh. Konst 59 

Natuosen aus Ipus de. d-da-hr-su-nu-ti Jr Ste un-tum that ich Befehl Fenndnte siz{ogl Io, 1) 

Anh. Im.g4,61(- Hank. Kay. 2,13). Ml.noh TER 15, a: Sa Ämmüli sibettisunn YA SEM un-La-su-nu bi 

din-na fin die sichn bösen Geister gebe u (Moda) dır Bafehl (oder Descheisl) ideograpkhisch entanicht 

Ba 

Zum HN, dünfte endlich nach Abwägung alla dymalgischm Aöylidneiten, dat am Aesten zu Slcden 15 

sein das mit unlu (und teslitu, Sen v)gleudhbedutende Subst 

& 

Zetu f. Befehl, Gehedls(Aominalktaım Ber; von mL, schiaten, Sonden, erh mie Lascitu von Sun- 

zü, tastitu vom gulli, teslatu von Sulli, Lamihlu von mu Wu u.0.m.,8. Yaamm.265.12.32,4, also zusan- 

mengegogen aus Lil, Sendung, Sulafs"). Ian. Lereti. Die Assyecı seht scheinen , um dis gleich hinzu 

‚arvähnen, sich des Zusammenkanges von Zerlu und N ‚Benufst gervesen zu sen,denn sie vonvenden genau 20 

das nämliche Hleogı EN SEE] Br fin au wanu „ausgehen Lafsen, senden (s.obım 9560 Z.10 das enge. für 

mu en) und fün Lertu (6.weiter unten). Naodach döl sn rat 2 30 ke-u-t-Te der Hu den Geschze Sabn. 

0.9. Bl murin 37 980 E96 RA Le-ui-t-L TER ÖLS18. gin-u HT ORT wr< Ze-ee-ti-ia Su Littabbal 

allı meine Seschze hunge d.h.gebe, lasse 1 Tagm.18 Iev.19. Sul-ta-bu-ul te-u-t-U Gesetze eulaasen dt 

des zusammen =»34 ur, El EM. 954 Ohr. 56.28.30.32. 16 st. conslı. des Song. (te-ut)odu des Bu. (&- 2 

et) Kann #Y SL Le- ut genommen werden an Aellen nie 1854 2.6: Hardur mus-te-öir te-ul Anm 

Bil... dn ct wlhicht das Gesch, (oder die Gesch;e, Heisungen) Aus, Bel's.... K.4803 ER 28.K.)Ibn.: 
Ze-ut niß-Sat nu- si tus=te-Sin das Gesch; [gegeben)de Gesamtheit des Tobres vellichst du/o Jamas, = 
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Lna #7 Br #K Le-n-L- sun Wh i 

IR 

BAT SET Iul)._ Zul, Zusendung, laß, Heisung' im Knne eines göttlichen Okanchs, einer göttlichen 

Lenbwung zu fassen verlangt niedanhott der Nabi-naid- Int vRbs:.Sa il hanannı .... Iamas u Aammin 

inni Zub, du-um-nu k-a-L an-ni-Ü imi mahrä 

dmun 2204, w< Lr-ti Sü-a-U anpalitma ana amät Kmas u Aammän atral Z+L._vRn, 

42.4.8 nennt als eines dan Anuivalente des Idea. N v- ee elen Am-Mil‚weise(2 57) mu-du-d ver- $ 

sländig, ug (236) M-pe-64, nunda, fahren 229), ba-as-su, sinnig, versländig (2.40) und mir um-ma- 

NL, ‚Aondwene , Künstler (£.41) auch BEL Een- Zer-L ‚was viel nicht smvohl von Loiem ‚ Pesehgele alsfinem 

den (selkständig) Befehle zu geben, Anoudnungen zu Zueflen vermag" alko ala zinem Heister" zu verstehen. 

EL. _Aauptideogramm von Lorku ist das Sereits Pb 2. fl ennihnte BY al Ei 2.20 4 

#7 ir ISIE Ze-ir-Zum, U-ur- Lim und lan-lim-Lum unlärt. Die Zusammenstellung diese 3 Äomina 4 

Zäl interessant: ist doch Lartu gleichen Mapel mit unlu und Weichen Arminalslammes mit Lurlomtu (R. | 

Js) mit welch letzterem 25 auch die Bed, Menbarung’/s.oben) gemein hat. Kin ter-tum (EAN el 
I) -u-um K.49 Gl 123(ugl VR 20,24.6) 8. bereits Fa6o Z.8 ff. Ein „sehmeun’oder ‚machligen’ Befehl sten 

Zer-tum Ka-bet-tum ‚ideoge BET BÄEEEl ZI E@—, K.ugCd.1 22 fumach VR20,2>.a zu eıgängen). fin sondle 
9 Ideogeamme von Lectu, Befehl, Weisung” 5. zunächst IR 27,44.45.42c.d: (E44) YER = Ler-Lum, (Eu) WE 1 

= Lörlum sa AN SH d.i.te-mi,d.h.tädu 1. Io. temu, Befehl, Alicr! (er) ve Ct T= Lörkum 

sa öin-u,d.h.Lertu i.Tv.Sinnu, Kndung (Beide Zusätze Sa Lemi und da Shui Begwennen augenscheinlich 

nun scharfe Scheidung des Iubst. Letu ÄYN, um tinem gara, andın,aufdn menschlichen Körner sid ke 

ziehenden. Leu : tertum 5a Söri, mie den Assyıer in E46 tbendieses Tocabulars sagt). Öne Kölle von Tdeo- 

geammen bit fernen Kkg Gl 11-21, dach sind nun die folgenden eıhalten: (2.4) Dt al SEI), 1 

EV GEL, (I ‚(En-4) SE et mut den beiden Üossen te und re der 
u (ZT WW, (Ze) ar ir 6. Das Listgenannte Aeogramım Lesen na auch K.435 Cd. 

17.20: 801 7 6 = Zer-[tum] ‚wahrend Y-T-% = Zer Zn am] bnda Ges schen -Ängamy 

anderes Lörlu, unle nalen. ab gleichjalls nachlesen ss, findet sich Beim Consonanten n” j 

® 

Anmm.I) In herv vormagendem Grade Kommt es Les dem IN, auf die ueckege Bestimmung der Pundbed. an : am näcsten der Walr- “ 

heil schien man mia Früher mit, ausgehen, auszichen” zu nommen ‚doch scheint ‚un allem im Honklicr auf das Hegramm TEE i 

Bi Sl, de oben angenommene PrardLed. F Arfase" ned priasen zu Sein. 

Alan Lmarld das aldabyl. Zeicker fü ER. 

eu en re 
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I Arafım Ne.6ga vorglade „se accessib, venit; h.y3% Argegnen, Leoffen” Aler Acde Tegleihungen sind unmöglich. En 

Aönnte noch, mie das oden 124 gerdah, an ani „führen (R. 1) gedacht werden, aber dar Beste ed rum vonYR,. 

Auf die mannicfaltigete Weise cd La ’äni gedeutel worden. Aowir Ir übersetzte Ianzen” und voglid Kb. MIN, Lo galleı fuut, 4. 

322: 0 zeap”, Agen, Hechdngfttexte Iargons, Äescht , fenste”, „Une zu sinem FINN, „schen"stelknd (I 3), und Hader sdıul.n- 

gar nok in KAT" 400.561 Aadari alr Ein Wort und Lemernt dazu: „Iubrt. üna soviel wie Wüste, Einöde Melder Eymelogiet”. 

Wineden übersetzt wenigstens auf Suq wichtig, unbetssten“ und stellt 2 auf F202 der ‚ Wörtervengeichngfser" chty u.dru baıdten‘ 

Hr dem Ileoge. für gehen‘ BIT, 2 den Tncabulanıen zugeschneebene Lutwah (iz vorlnt dund obigen FEN, viel von seinem 

„micltsemitischen" Karanter. 

5Fr BIETER , TER BTIAT ‚de dee onen fir nu aufgefühnten Idergzamme, s.aud u. Sapdıu fir TER aud neh 

un ee ER PA T or mat Hr un Hussendender”, sin mu’cnu, sondern auch Lin, Kndling‘, en Pate der 

Mmär Süpni(s. IM), Der wllere Sum von BTIA ge st BITTE IR ge-en (5. obendort), daher die Plosse ge-en-na zum Idengı. 

BET S"ro6. Dermderz Beachtung voadeent den Gebrauch der Tdery. NÖ (monst = madädu  mersen! und vämu,, lichen‘) für den 

Degeft der , Inder”, s.meiten zu Lürku Anm 9. 

DIaafım.1628.5500 Lest ing mu-ni- wu. Beachte für muanu such Anm. 10. 

Ym Hnblin auf Yan. vor Aru, Mile u.un”, ie 3.2. nina, welch Ietztoes (1.4) die Bedd. um pirku und vo zocpu) Sen- 

gel'on nich vereinigt, mann 2 nicht Wander nchmen, dafs das Ideogı. BE nect allein für duu , Blehe‘, sondern auch für Latte 

vFlengel, Hab” und deren In fulära, Ach in, vornendet nuade._ BE = dm „Husgelendes” dt. aurgelesder Wort, eigekender Be- 

FL (sgl. Lertum Yannu) birgt well. dem bexannten Megr. für zökliher (and menahlider) Gelat, BET, zu Grande (s.meiter u. 

yansu, 2) EAN GLIı* 

Im Torbeigehen sec K.4359 Gl. I4 mahnt: BE (Aarau 90) EIER ‚zeolte Kalte fehl. 

UL.nac für BE cn der Red. du auf einen zu Zeit mein Alnduift unbezeichnelon einseitigen Kagmert der K- Iammdung: 

GE BITE BA du. ar idani(ogl eindlmeilen. oben P’gs 2.40), sowie K.4554 CL.Er 20f.4, mo von En TA BET SE ber 

Fa SE Ten -ew- ..... die Nede isl._ Man nönnte nk versudt fühlen VR 13,45 c.din der Gleichung: BE TAT 6- = 

WET Larwe-i dieses dem Kesge BE untspeedende E IL. a-um zu Leren und ml BE= du zu combinizen . Men sin Mir 

auf ZÄT 302 genigl, um die Lerung and zu sichern. ut sÄade, dafe den yon Oport im 11855 genggs sogfültigel egale url 

Lrorf veröffentlichte Ir nah um. niemandem colataniıt nurden ot: die Kake Mectizweit seiner Angaben würde genauarte Ark 

stellung jeder üinzelnen Zechens zudlil belchnen. Had fir mann würde dies der Al sein: denn mu. 2 2u wird dd. 

wohl zuf Obo. zu Äeren sein. werden dert 7 Uesgamme für munu genannl: dee berden erslen dürfen [ERE EI]. OPT 
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ee] I BT AT (de 246 pubre ‚wie denn af mu cu afent uch pu-uh-ıi folgt) geluitel Laben, dar dritte alfe auf 

RE, des veerte und fünfte auf RER ‚wozu oder PH 2.19 f.3u vergleichen ist, der sechste auf 9, dar sietente fehl. 

nie abizen Torbehalte und Kayezeicen dünften nie cd nadteäglih Äemerne, wol getrost fallen zu Larsen sein enden uf 

KAMERAS) CR 261g. Klon Ausfemaser Wörtervorgeckfe I-App%)dautete das vermirdte Aofangszeicen der Menge. fin Lb- 

Äebben wichtig ale ER ,alıo RL BRE TEE, und die ofige Hesgammzeile aus K.430r, mie nie selbst dunk K.4301 Ientätgt wäd,a- 5 

wart diere Lorung IK FRE MT als üder jeden Zwegfel laden. _ K.414(@2), zR 45. Ne. 2 veröffentichk vom mer aber stels als 

K.4314 alt, st un grauer, deutlich beschniebenes Fragment eine Ifel mit, wie u6 sent, je 2 zweipaltigen Glumnen auf jeden 

ale (1876 von mer cal). 

m) Large sta im Aa ini (DIN), Haduten” auch nod une Sun dieser für dar Äobnäirce wie fin die Übrigen semitücen 

Gnacder mnst niht nachweirdaren Aammes TR vor * Fr Kön.h, 39 (und Tr. 26,19°). 

98 tymelzerh, kat al ine, Kund" una. nun eva die Bed. um. gäbe, dem ,aurziclenden" Huegen oder He , die fendlehe Bel. 

Ast st der Sandgebruuh in das Wert gelegt Dafp uk dar Tarbum ar gen in feindlichen Sonn gebucht nude ‚ul gleich im 

Anfang dieser IE. 196 bemerst norden, en der Isny 25 ff alien Kelle steht Ar on Iesmus mit gandau, dia af aber doc wahl das 

nindiche sand, vor welchen ginn (= Äebr. \£), könd, Welersachen" sunen Iamen hat. fs dar Mege. A-Bl= a-a- Lu unserm 

Ar „ Fand Tvanen Unqnung vordandt, würd ahnen zu Läugnen sein, sollte dann aba aud nicht dar, sumeuische' aim, weckerdie 15 

beiden Beld. säbı und a-a-bu Bat (5- S 307 Anm 6), mit dem EN, Zusammenhang habent - 

1) Bram I. 668 engünge SET, ader dar & gegen die erhaltenen Funen. 

1) K.267 LE kine gufre, an 15 cent. breite, dunxellzaune Iafel. De eine Kite (Ob J ist so zul ne vollz abgebrochen, Pr 

al nun die Azenseite, Sutehend aur Cd. U und IE, erhalten est. Mo. auch vom dieser Nicnseite mag ebwa ein Huttdel 

na unten din fehlen. Ger due: Kngmente ‚nelde ER MNR.I und > sowie 26.I%:2 veräffenzbcht sind, geköundiere dund. : 

weg nad meinen sigenen Abrdeift und wie 25 allein zwexmäfng, dundeg als K. 167 allıren Safel an. Kn3S% ist dar 

IR4.N.2 versfentlhte Kagmert, Ua. ud Rev. aind in IR verwedslt. Vie Tafel enthict auf Seiten Seiten je > zueigallige 

Glinnen. | 

Hy Fe 4 ERW deutet viel. auf ein His der Gebirge. & mand diese Termulkung viellecht dadınck Lertäbigt, dafr es zn (mad die- 

sen Moor Lenannter :) Gebız mit Namen HE t- IT "TAT of giekt, s. IR SıA. 4 Ob. 12.C. 

WÜonse dient das einfache SEEN rockt für "unnu (966 2.7) als für Lörtu (Ir 215f). Un nccht dund die Im u-ta- 

une ‚a sandte VR 55,12 betzuffe der ymalogie des bet. Lürku ron innegeleitek zu werden, sei ocın Kin Lemernk, def die- 

ses ula tr Fa umlatz scht, Näheres s.uINN 72. 
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1) Fa MT T- He.23, fa BE, dar viel. im Inne von Äp :£ wäli, Händen genommen werden danf, +. u.n23. 

14) Was duz ed. von FEN in diesem Ideogz. anbelufft, so wage ch nd nune Vermutung , jedenfalls steht zu Veucten, dafs die. 

406 zusammengesehzte BEAT EHE ET auch als Tdeagı. fin den If (unum,s.9360 2.10 dus Alesge. der Indicks mulneu, woraus 

auf den af vionger hen werden danf)gebruuct wurde. Henn cr den -=IE) I - Sexten dar auge. amalu ‚Wort, Befehl” deograpdend 

durd EI BAT CEREN muedergegeben mid, so wurd aller Wakzscheinlichneit nac das durch nu und Lörtu emlärte Ideoge. 

Ber darin nicht enthalten sein 5434 amälu 5. v.MRN,. 

20) Zum RN, Ufpe nich ned eine Ncche anderer Wörter, mie z.B. der ligenname T-a- nu, stellen , dh Haken nie ‚weil nhts 

weniger abs sichen, zunachst Seen noc Leseite. 

Hr a-a-ua-fu, ia-ra-ku ein Üelkein. VR29,424.h ascheint WR ES11.A a-a-10-hi als, Imonym! uncs nicht 

erhaltenen Hoıtes mit augenscheinlich schn allgmeiner Bed, da z.B.aud 3a-u-u und ana-nu(6.d)ak 

„Inn“ aufgaführt sınd,, 25 folgt daau] die 95 &.23/f mitgecheitte Aoitreihe (ugnü und Sn), Als Mine 
Aunts Edelsteins md das hozk Aunresen dunch K.240 Ob. 24: 50 SER Bar mr "ua-zu-hu= WE 

RUE PETER ERT, das zudlere dieser Ibogeamme cianardniskl in al, dunsden, schwälichen Edel. 

slein (6 für dis Kubabog. mw 945 Anm.10), das zweite ist Senannllich debhals um Interesse, mail in der 

Hollonfahrt der Ilan’ Islan’s Gürtel un Sib-Iu a ET (Föllenf, Oby.5455. Rev. M)genannt il, also augen- 

adenlih mit a-a-ku-einen zeih bescht war. Wi dus Heope. 0% "SEX zu fassen ist steht nach dahin 
Tal. zum Instekenden Affed Ieremuus, Diebab.-aas. Instellungen vom Lehen nach dem Iode, Ft 

4-0-8L, 4-4-Li 5.u."(W-a-& u.5.n) 

E>: TON, (oder TPX,) Hamm umsihener Gundhed u 

ti 

Pe 

auf Baehl Adars tädıct ih no Lmen ira BB.b-i2 Lina UB.b-in or See 00-dl Tapferon Horzens.... zu I 

. ar: in a.  .. dar u BT 2-du der ERREHE Tune 

2 E 28,04 = uyuR) EEE der ‚nutehe . seiner u 

MR ST ser on-du-te la.(ö)na-du-te die Lanfken, ahonungslosen Könige vom Übt dis Mest aineuke 
Rede führm lab Aauen. Hand... hianach ist gencfs auch, Asıun. 151 satt Sama-ı en-du-te B-du-te 

welche — La paderte zu Ian. Im Hin 2.0 Kauylsichleh da one und der Midochs, denen de 
seid, Beigelegt wind .> nö 5 Gn-du-te ai ms IE3, andreı Alma con mu 20-di nänuksun asbat 

FG [o) 

PS 5 

end Ad. auf ‚Lafer 0.4. Br m.endüki. Die Kelen, welche vazint eine Bed nie diese he ak Leyen, 2 
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yurerudu Ad gleiche Ped.ruce end, ebınjalls cdengaphizh dunch BRE BEN mecdergegeben., # sochen.En andazı i 

su K.18ge/d ER. DZY. Einem pu-wu en-dı (BE BEN, EI &), ainom jungen taäftıgen Wildochsen ! 

TIR 

gleich, einem genaltigen Widochs ging ich auf sie los Unk.arph BA Yo di. demand hal Yata ET K 

ön.du-u-ti Sa mal. ma-lö nalrı zwei mächtige sißeene Midachsen, melhe tinandar zumn, entgachend ge- 

bildet naen. K.2625 Ner. 3° duch RY3 Gl 1x2 mad um [eimäni] ot 50T ATE= »r4 ve.du-d-% die Rede 
gerocsen. Sein. Eh Yaı U ER RATE KEY SHE 2-in-du-tum mächkige ehane Wildichsen (stellt ich an den Andl- 

Un da Pre auf) HEBT 16. Ebenso,run ER ER ET A 2-X-du-tim, Nb.Grol. 145. Ulm 2-u-L ER 8 

RIES SITE Ir 2-00. du-u-Lim Ach Bab 18. aufden Bazen Kı-ma U-mk en-du(=A BE bE)eab. | 

werd da Gott Sn verglichen ER 4%, a._ Ab Icog. fin anduu dömt, nee man sicht, vee VEN, esnund des 

bestätigt dunch VR 23,354 (6mne dessen Duplizet 76.4-13M. Rev), mo “BE BET somahl duch, in-du als dm 

Saar JEL 95 un-nu-du euelänt nid. De Mahl dieses Idtomamms Aafeemdet ‚denn £5 scheint nucht nun. an ; 

‚ih „rlein (BE) von Kusdehnung Be)'zu deduten, somdan mind geraden auch in dem den alıılen haz- 

Bulau dunch Wien ii „nun je sogar, schmach (send sihuu, Al, ru.) niedengegeben Ih schlapeuu 
dem. Iieog. in Zusammenhalt mit der dunch die smsligen Ste Sestheglaubpten Bel, slann, mäftg; dpde 

Yundbed. vom endu, unkudı „gelungen’genesen side sY01L meilen zu. unnudı. 

MHonge nennt dus Fagn.76.4-13M Nev,mmach VR23,9-42.d zu tngängen at: EBEN] (so merd nach dem Me. 

men des Iıeogı. du-mu di-65- oe Hl angenommen werden dünfen)= zu-uS-Su-u[E39), U-LE-B-sU-U (29 

un-nu-du (24), mul la Wen) Die Zusammenstellung mit wusSU zus /4.d) scheint min die Annahme 4 

ner Grundbed. nie, gedrungen’ fin endu, uonudu noc, gan, Besondus zu Seyünsligen. Ri 

Anmm. Pienahnz nic, mar den fin ondu und unnudu zu Gunsten einen Fuundbed. , gedsungen, fort «dgl. angefchst wunde,se 20 

Lfot nic well.ned weiten gehen und für den Ea>N ( TPN)eine Guundbed., linden’ annehmen Henn in dem Tncaluler 5% 3 

(Alto) > (din) durch sardı,sannu, sunnınu, nagpu, en-du(2.0), plz, sinu ale. üherseht wird, su sdeint mir fuel 

du weder eine Ned, Harn nad , gedrurgen" zu nassen ; wielmehs ficht de: Zuranmenkung der Wörler auf sine Bedınne,ge- 

schwache, Ichadert (am Gebrauch einer uder maherer Oigane)e.&, und une she Bed voirde zecan die Grunde A 
Hammer  Äinden" st, Hecht genug sich enndären ‚ugl' die Guundledd. vn 03N ‚DON u.a.m-, ferner anal. Sür, binden‘ aus E 

vom Lühmen der Zunge gebzaudt ,u.s.m. Il den ATX (TON), z0 Kertel sich nicht allen. anal. a | zuramnennduszen, (ai 

ger, 81 fat, miect zu Toyleidung das, andern cu Mühe and eine Rüge un dem Ienanster Bett Andejranen TEN TE 

dagegen der milllere Aadical en P, m würde ad säc, TPY vom selhst dauhieten. 
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I ondu Ks oder A. 5 1st, läßt sic vor dem Benannkivorden der Femininums nicht entsceiden. 

Yhoris 333: T, Lne a strong Bulle) Her head I Loon [marded at Heiz Head). 

HE it sdade, dafs IR. Fmch Lei der Borpnechung der obigen Helle in Aounl. I neck nich im Bercge der 2. Luferung dieses Worterbuder 

mar und nun nicht allen Semernen mus: „der Acst dieser Zecke int mr made dan‘, sondern obendrein sugwüli Last und verbindet 

Im Glessar einen E.rpo ansekzend. Fjetzt für mälmäls meine Auseinandersehzung oben auf F2n welche, nie ck zumemer 5 

Reude sche, uch #.Wenerders vollen Beifall gefunden hat , s. dessen Kngensteite, Wörterwozechnife Fass. 

MAL saıu ‚mie Frafmaien Ke.2519 umschrecien möchte, zo wenig mie BE A- EIN met Arafım 1519 (and dagin ned 9511) Zum. 

Sirzu umschniehen werden danf. 

O) Fe oonventionsle Auspnade des Ieogı. FREIEN nerd Lande gewesen san ‚ul Sande VR23,38d. Dar Ideoge. findet sch viel- 

Lak aucd als Bestardiedl andern Hesgzamme :25 wird in jedem zingelnen Flle zu prüfen seen, od TÜR. DE mehr 2.Lo. , nlesı, had” #0 

oder &.Fv. „gedrungen, fert, Stan zu nehmen est. Als endu=, lan“ il 26 gene zu fassen in dem Beinamen der Gottes Ian: SI BEE 

BIT FAT IRI KL HE2, dc pn ondu da same (s.0den Foba 2.7 f}); defrgleiden in den Gilterideogrammen EUR 

boy SEE VE EST d.2. buäfu Leg. (doc mohl)de-ta.nu endu K.4932.08. 230.32, berdes Hesguamme des Goltes &a (fin die Ricunamen 

Lunahu und di-La-nı 6.d., gerade Bee Tocen mer Findet sh ja gern enda); nicht minder wohl auch in Bu Su BE BIT (= &) 

dbid.10 wohl gern = Bölu end „der slaune Henn dann. aber natünhich auch in dem Keranıten Foitesidengeamm TEE NEE EN 15 

d.x. Saneu endu , dee staune König”. In der Bed. gedrungen’ = gedieger‘, asse wäit., ist BEE YET Lertimmz zu fssen en dem Idee. 

“a TA EBE BETT (5.2. K.65,4.2. WR25, Gl 0.70%, vR61GE.W16),der Kusınificatiem des foinen, gedisgenen Galle, Lnäsu 

usa (6.0.0). Der Gott „Scingold"Sez.der Gott des Tingelde est, vie ER2S. IRSCK.5 u.a. $.m. Lehren, der Gott &a (4. Hihener zu 

Aurdsu) Auc fir den FKeinnamen Zt EU CT BER, 5.D. Sanh. Honst. 83. Ianl. Kıj.1,2.19.16,30, Job. #3, mafiöz Heb. 

VIER BEE I ST EBEBSIT geschehen ut, ist, zumal da dieser Sein als Baustein dient, die Bed. gedrungen’= , fart,haıt” 20 

die nächstliegende .(Iollte Ararh.Y2o ninchih GH EL ST WEST stchent.2s sent mer, obwohl auch Harper so bietet noch. 

immer nicht ausgemacht, wenigstens it auf dem Hauplprisma das Letzte Bucher ganı, vernische). L ferner fir BE EN auch 

zum Subst. Uamfustü ‚und Beachte weiter die Gottetafel IR 6 hr. 1 (4. K43!) mo2.nc.d dee Falten Er TE FT, 

melde auf K.487% die ta-E-mat SEA genannt ist, als XREI BRE EST der Goltes Bel Segechnek md und darunter or nlene- 

zen Khrift als Sm -en 4. kärkbu (s. MIN,)der feiter Fon Tl. hinzu IR 54,15.162./, DER 69,23.240.8, wonach die Gabtin mt a5 

RRET Ge BENT de KERT, die Göttin ar NRET BETT R- SET die PET ERE BETT des SF TT 2. IR 54 ge: [eFlst ER NIT 

EBE BEST. ÖndLh Sagepnen min unserm Ueoge. uud in dem Amzenamen a REST dr. anyı.Labutt2 oder Aust, Su. 

(wie id mit Knafpmaien IR SI Lesen möchte) fa-za-a-n ‚Häherer 5 zu dierem Aelıteren Worte. 

# 
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DE hatet enzufellaft wchtig meine Maheft, Basfem Sh7>. 180: malrla- le. 
Huch! nichts weniger als sicher zu dem vorstehenden #-Ton gchöed, finde dach, anhangswweise 

zu dieser Je.178 seinen Mate, 

inaduu Subst mie 1 nach dem Zusammenkange des hhcahulms scheint, cn Meil sine Plinge od anes Bu 
mes VR26 ST RE SL ST ina-dut, Ideogeamme: ET JE AR AL, As 

BOHREN und er ER Bra folge Süd, 6. 
m. ITDN (PR U nach den Kislany verfügbnen Belzzstellen. al das lyfeue allerdings meniger maßnscheinlih) Enen 

soliken Kamm mit den Bed mangehn, gehechen möchte ich unter alltm Indehalt lin de folgenden Norden 
annehmen: 

arcl (den Sem nad vill zinfader Infinitiv) Aangel, ingnıa. ina fahal mmin! # JE SIT amd Lara » 
mua-su au wenn deu Mein verdunb, mid doch Hangel nicht an ibm erfunden (ade 26 namın ab If. 

Ir1 34 dHassen 3), näml. in Age der aufgemeichenien Deräiße Ing. E10 Yagım Aätın endäliunu pi 

7er ar 0-2 da übe Ibnachket sdunze, dm Mangel vesıngte/d.K. ihm abdal) Sry Aaten-Kiar 
ieh Anenid Sk usätı a-lin Zap-pur U SEI HE 4-M-i der Üntenslübgung genihl, dem Aan- 

Be TS, Ianı. Be. % 

ülu (um .abtı. von ginem vorauszuschenden Idj ei, en)daß. 0 Yanas, Lusleiir ER, EAU | 

du bitest recht „Luingst zuncdkt, versogsl den Aangel die Aotk)IER 6% 37a. RK als: = Ie= 

EIFEL re 2u-Zuum (66 folgt: st ERBE HEIL - al-mal-Tum),das aus *f(d1Li)und De (di. — 

akäsu, zit. aun, haben, besitzen, Aabe eie)zusammengeschte Ucage. nönnte als Nichtvnnkandensen de 

abe Aangel gedeutet meiden. PE 

urn Mangel, Soil Richst mahrscheinlich E. 6,miht Afı). K-ngein: we Jr un-nu, soben Tops 

mw auch die erhaltenen este des Tiengramms mitgetheikt sind. Die nädste Nnchhanschaft den Tabs adızı, 
zunbu Lbb n-ib-u-Gi, uomsalun. macht di ungeschlagene Red. s0 quil vote grueijellos. Tuer sei auch 

gleich DER 51 de. 1700 mit angeschlaßen: Br TEL < un-nu-u 8a zunni, Aange an Regen’, ctnonl 

dieses uni niohl sicher als AfL! vom Tnbumimox(‚mangeln Iaken, Gap euer mit nassiräden s 

Sassung des Af)zu füsen sen nid und nicht lan als Be. una), Atyennötle‘)” 

Anm. Yılyen las : anlı Lü nakändu (ebensı Srafım.229), ohne den Morten Knn abgeninnen zu mönnen, im, Glrssan'vermulet u fir ace 

die Bes. ocmach” Kun Luung nämun dürfte sic wohl benähnen. , 
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IDiere Helle ist defhall von Kesenderem Interesse, weil sie Lihnt dafs an nein Adyectivum sein Kann (Feackie den Eh mit enslla 

und Äibileu), am wenigeten un Ay Han, fü melden en orsler Luc doch anti zu erwarten sin minde. Hinchler ilesclzt dir di 

ge Kelle: ‚well um Änäcen ablahf ‚melden den Kwachen Al", eu umschreilt das Lite: (be (‘) am Mar Epir steht 

nach seinen Jerung und nacl der chm oben von mix gegebenen Bed. fest, zu dem dot Han. 

Ohne diese Pelle Aönnle man nk versudt fühlen, ‚erülbu= Rt ue= Alwa nne Febr I zu fassen und für den Sng- vom eyäte,In- u 

a u u de 

den, Hissehten".u APN)zu Kalten. 

Höne Bed. „Mangel, ingpia" made auc fix die Helle TR A142 des Zusammenhanges wegen zecht qu£ hassen , doß, wage id eine 

ungelendere Enlinung denselben noc nicht. Wer Uoren dort 2 d.e dem ir der innen Falke stehenden Subst. Sulfaul) U gegerikr 

WEL MIR an a-al Hund u folgt dam 2.15 Enns: Sullsub).Iu wert- Su zehts: napas mahini (4.1.00). - 

| Yanz unsicher, ob zu diesen Ne.1g9 gelöug ‚il jenes and ‚gerdwiehen abenfells a-ku-ü ‚melde YR20,8 0.6 genannt üb: das lag 

Be Zucden des Hagamms it als erstes dünfte BET zu ergängen sein. Mk schliptic nah VR 54 Me424(0- KL). 

m. TON. Unter diesen Kamme mögen in besonderen Aummar zei Hubs. veneinige wenden, obwohl ihre Bed. und 

| mehl gend auch ihn dlymen guundvenschieden il. 

anlı ags: FE<amu,= are (di-el-lu) Jas nämliche Adleoge rind gleichneitig duch Larhullu(sd) 

unläiz, nem ohne Buell 6. EROR,S mit ruf und Khuffahıt in Zusammenhang Sehenden Äomen. 

auorc, and, (mohl Aminalklamın Jxs)ein Igel, In. vom nad /s.d). ERS,Mc: F- JE STE A-Mu-U, Syr.na 

du-l, 2.63: WR TEL <aMu-U, syn nd-du-u. Das an Seden Kellem nun verslimmelt auhaltene Ideogn sl 

gemäs K.4206 Act zu ET SL 7 WA gu eugängen Abglichernese Komm distn Ingename um einem 

Kımm mit Lauitnachahmenden Bedeutung. 

Mm BON AM, aA NKaen., gleichen Bedeutung nie nilsd): nie, als, entarnechend, in Gemälheit, in E 

Übereinstimmung mit, u.ä. alle Gnenafestungemächter Limuu E SE a-nd an-ni-im-ma isapani- 

nl haben solchmlcı Nachuicht (nam! wie die unstehende)gesandt WR 5+K. 3,54. a-n an-n-im-ma 

demgemäls(e-fur-6ü)K.568,25 (gemäß Yuan, Melezvegeidnuß 519. a-hl an-ni-e...K.s74,1 (ge 

mälß Sum, Le). a-ni dib-k dam-ma-du-u-U K.16,20, 8.403. 14 EL», nelhe a-rcl ZI gun 

sulunpi.... ub-bu-tu> %a.0.33,6. nd dä itabarimma la iddannu I gun zu zan-fi FAEE 2 

AM -k BF BIT d.L. Zu Sa er AI Id ir IK... inamdın wenn nicht ....geben 

wind, sell en 1 Yan ..- gemäß da All (dem Yein)des....gelen Ia.1.ng,n. am-i va-sü-tanu als 

YWäiubigen Sr. 2.004: a-ri-i U-an-Lim-st enlsaedtend seine Khulafordeuung $ı.1.180,5. Auch 

eich ME is Zune 
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%.1.133,5 und 12 vermulhe ic slalt a-di-i, nie Krafsmaier allodings au im Mderueg K.15 batet, 

vielmehr a-ni-i ai, sodaß £ Lauten mine: : das Anus ds Slnca, melhes a-1a-i u-an-tin maß-u kulsova- 

ee leg einer yrühcıen Bhuldlpedeung... ana masnänätu sabtu als Hand genommen 

porden war , und ebenso 2.1: a-ni-& d-an-kim-su maßru-ta gemäß ne feihnen uldfsedeung von 

Um. a-hl-i ü-si-Lu 88... In.L.1g6, a-ni-i a-ni-l Kalspd-äu Sa.11.209,9.N4] 30 n(gemäßs Mizteaven He st). 5 

U 1800 ll a-Ai-i(ebemso nie )6bo nilu az 0 für 1 Hlbımıne an A Koanauft #171 fin 

anti dönlu)alk Korung u.6.w. $n.1.12,7. 047 S.olen 23210. 

Cry als seite jedoch zumeist mit 44 verbunden: ar sa mie. a-ki ana" "tn- Tur-Tan(ele: IE 

mu iörumini mie eu dem tan Bescheid gegeben Hat K. 337,21, AM m S-bu-nud mismi ERS 

fe.+/4.1.48,7-20,5)2.18. a-nı sa Bel u Aabü usalli nie ich zu Bel und Aebo... ehe (mögen Sclund © 

Ach te) K.#76,1(s. Beiträge zue Assquicdgie 1, 9), a-ni-i sa na "Li led nen 

dr Jafel geschnuelen (oma Saı Melia. assapna) K.14,26. deu König a-n-i 5a i-le-u-d mie null nad, 
Belichn Iiöaliunätı)K 2,96 Beiträge zun Hasyuilogie T, $242). dr Körug a-na=L 8a Lle-y-u ch: 

du ühdibub Ser Anpu-us)K. 6 Obr.20. Pev.4. Henn nk. Ban. 24 mandih anti vorlegt,nie win L::0 

Arm 3 vermulhet munde, so haut ı doch nicht neltnendiz önlemogalivisch, gefafst zu merden,nie de? ® 

. geachthen. ist. Peachte nach IER 3%4,53(@-Ki-i) 
ar | 

Anmm N) Ias dem nd vorgeschjle a ist nalinlich ein Iomnsnstzalivstonm wie: das 0 von |50 ‚ das 7 on den anım. Tronomm.YI7, PR, 

.„. 

Asa, 127 w.a.m ‚oder mie das ıy z.R. in Aebr.|28- 

3% vermute id, Kulm, 1.c.: Suinaf) su-u- ie Kele F 

An das unslehende an, wie "möchte ich auch gleich. aus pmanlischen Gründen das Kageadveik 2 

annäl, anschließen, buch! ö en demselben cin ganı, anderes aj&) mie in jenem a-At-i onlhalken il, näm- 

dich das fengende 7%: %amm.srs Ion). | 

anni Iagerdvab.nie”. sa la i-du-u Bor SL WW Se ar-A-a-a-i i- pw-us K.892818.0.m- | 
za en-na Br BEL Wr Art an-na-a-t ina Ubi sa Ind-a-a ina mukikunu schaut! sich, mie we 

made if mit dem hnnsten meinen Augen über euch! K.31,5. An dr itztenen Fell sicht annälndlin. 25 | 

if im Kusuuf auck an de nstnen Felle ist diene Aullasaung möglich, aber die Pundbed von anıdt ist 2 

gennks die üntenogative. G 7. Fund I,50)übenscht K-atı ich sche und anartef)mack)mit me. U 

non Kugen, über tuch” und kemeukt dapt:, Kaapmain liest nach cinen Siratmittheilung En-na,adi 
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„und‘ und enlat anna als {ut vomır31 an. Ki, 2X. Qu Ian fordert hin, manlen,nachen". In Übexein.- 
Sümmung ‚hiermit führt {R milk in seinem Wossar RA” unlan>), tealen* nahen” an. 

Alt diesem. annäl me nie! diefte aber zusammengeschjl sein 
ann Ui Ado. wie mannigfac!,dem alkpeıs ayarnanam „nie welch tniynzechend, AR 25: u Ki Tarablü 

umma mäläli an-ni-Li SRH BELA BE SE armani B..5a 5a Kokvuk Kom Pt nachde- s 
zld's Umschuft:rullu napfazösunu amınu da Kussi ati nasü),d.h.nac Bezold: Und wenn du al. 
50 Swuchst: nie vielfach, ()manen diese Linden, deren Gesammtheit der König Darius tegierte(‘) so Mlicne 
an meines Fumes Aage Übrigens BE die Aleung dıcsen Norte dis Babyl. dis nach nicht endgiltig enk- 
schieden, menlgälens möchte ich, haibveise un Anschluß an Omas und Phnadar, melde das ea nd Hen- 

falls nicht als napfanı, sımden als salmı fassen, die felgende Tenbindung und Übenselzung de Mitte 
vermulbungsweise vorschlagen : und wenn du (ungläubg) Suechen nerst: diese Länden - nie gar mannı- 

fa runden se zutheil dem Krug Dawius' 00 siehe an all de Buldar mann Kontzäger. Au danauf 
muß noch Äingenniesen merden, dafs, mern da altaeıs. Kt nicht mie, man cd ii! gennfs einfach 
durch ce ®(ügl. Aula? N) miedergeden und daft die Üasehung : diese Zandn (all die wrgenannlen Lande) 

ME Konnlen sie Äigenlhum des Königs Kaniss werden = vielluiht Sagan noch Lesser in den Zusammen- % 

Nang fassen mürde. (Ir altneısische St lutet nach Süzgel s Übenseinung: Han du 50 dennst: ‚re vol. 
fach manen die Länder, melde der Kong Shnius zegienter” so sich dieses Buld an: str Tragen meinen hen, 

: damit du sie Kennst.) 

82 Er IN vder pP N(%.auh doıt)° Auf einen Gamm mie diesen gcht zunick das Iubst. 

-  akükäti Ra. Gag Arnaln bu: saanız lg samaris)ana ph älinisanu KL SL WE wrX en 
4 meh adaema gemi nageiumu ulina ana 1 m masiuli mie ein 3977 cd an alle ihre Ötshaften 

aniräli und machte ihre gesamlen Notnplätse zu vergessenen Kümmerhaufen. %s Korg. mad mot and. 
_ angunthmen sein. Ceinneul mag bei diesen Gelegenheit werden an @ 39 Cl 15:34 RT IELIE N 

 AMu-Mu-[tum?],Äne uppe Lildınd mit a-sam-Sü-Lum. 
u TON ap PN. Under dieser Amer mögen die Beiden folgenden ,muiz gleicheereise dunvelen Mister Lose anairan- 25 

ann Ad; FIR 68,48 €,n00 Asuhadden vn de Pötten Ielar angeredet wird: Asarkaddon ‚treuer In, Kind 
3 der Beltz „kangarı. IF TEL an-mı (fee: mit eigenen dand morde ich deine Jinde vernichten) hr mil 
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Li, das die männlichen Insonennamen An-ni und An-Ki-ia /&.nn. pan) ebmdizses Adj.eprassenlien. 

Lund Hort gänzlich due, mel weldeitgen Sem und Ableitung En Canchruuch an Asanbaddon schliäßtmit 

den Texten ER 64,65 8: nun, o König, fünchte dich nicht Sanniiku RR JEL < Meku-u danänu Ie-Ku- | 

en? 
Am chen geht auf einen AN oder PPN zunicn das Fubst. i-nu-nu IR 60,4 a, mo auf di age: „im Monat Todnd was ul der : 

ne Feiner de Antwort otlalt wid: BE JEL SEI i-hu-nu ira na-ca-s u K-om-na da mat-wi-l ia pap-pa-si Tapalları. 3 

Sageger ist mie Hei dem. obigen inne die Symalsgie völly dunnel Lei jenem Iubst. melckes K+188 Col 11 60 in der verstümmelten | 

Blckung mdant [BE IN =ärni- U 1rdagtrdem gcen Mnye.enznedend fern U Dyand zur { 

selbst dann, wenn wir mit Huafım. Ne. >60 zuvensichtlih in-i-tum Aesen münden „Tre in-ni-tum mil dem chm foßgenden Le-ri- | 

[kam] gleichen Hammes, so dinfte am mahnsdenbihsten PN, (4.4) PR anzusehen sein. 

124 59 N, (Ah. 32R, arab. Fi,oeX2) u.s.w) essen. Kät braul inul, 2.m.tänud, Säs
. innal Inp.anuıl If 

anälı. essen, vom Tun: essen, im eigentlichen Fan. ına sun Audahhı Ar IeL je e-nulı ser 

a-ha-mes afsen sie dus Shin, von einander YR 3,7. ana Kürisunu enu-lu 564 mäzbsunu (dus Heid 

ühace Kinde)vRg,s9.ana Füukunu rt märösunu manätekunu e-Ku-lı VRuns(@ne inYRange- 

mente Im. soll eri-bı bieten, was doch meh! Höchstens ein Bheibfehler sein Könnte). Sa Ina ÜU-K EM E 

bı iktu-u maaus sie fen, bannen VR6,1.nl-du-ta-Ni br „ani-nul dene ...molln nie 

son Honn.&.44,68° 1 Ze-pa-a anarı. In Ye and ık.u5,72. JE 4 Ju-nul ic nl ewen(= | 

gr-ba-da-an-sLEL)K 216 Gl 116 'mit den Yazelln tt ve ün-a-An dam-mi BR Jen 

(Kaduten) Kima.ch.8,29. Benso, nun EITE di. andla Paise su) hinter in-na-la, ik. Die Amen 2m. 

a-nal 1.C. annal 5 unlen Sei den Denivdlen. 4 a-nul EL EL a-na-Lu Si- RI-W-Un- | 

nur Afs Gaeise, Leine Hein (Iattebvein’) tunl. In.n5,65. WEL E amu-lal ED) Zah kit 

da-a-fa esöck die qule Reise, Zunnet den Meih ER 21,44. aus(ina)zeiner Bissel 1 IL TEN aa: M } 

Erre)edu a-mul(- BIEI-O)d4 van Geise(i....mE elläti Sil)K.250g(ER BKIZLTE ER anal i 

EP-K)a-nuull SET) dk seine Ieise (nigäsu muhur)sER 12, */.a. A-nu-Lu ina ÜBk sie mögen dem | 

zssen K.524 34. den Rabe ra EiTe unt- Mal frufet Inf! (Hmm. JE) 6. anänı Lu-rul ic nal essen him 

5.21,268. Im den 7,Lisen Dümonon heit cs WR2,"1, <, daf sie seien WrLa-ndL sic fleischessend. 

(das Ganze = „eat Kein EL Ye musaznin dämi Sal usläti, und 2%, c, dafs sie sion &- 

il da.mı Hutessend das Gnge=»< 0 EL Ver lämupannäiti ohne Untealaf. I fin das il 
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auch unten Besonders. Stuu sa Ir 1% IL EN a-na-l Hasch nicht zum Cisen (Knochen Sa li naäs)ER6, 

HAASE a-na-[La] W SL Er a-na-la ul ii Ipzise essen will cu nicht/das Gange = HIE -nu-un]-da- an- 

SSL-2, fa: mE salz ul ikt)ERB LE Kin den ak noch unten u. anälı, Reise! _ tb Ilcoge. dient 

das benannte, aus BL Aund’und 9, Keise Jassye. ardı, ‚anälı) usammengesche EL ‚gerrochen nut ge- 

mäß-K 2051 GE 730(6. Häheres zu drail Kdıkt % DXTP),mähnend Sald „Lunnen' duch A ,Aund’und in dese s 

‚hineingeschstes We, Masscınicdergegeben nnd. al Aucafin Bereits die im Tboheagehenden einden Allen und beachte 

weiter VRuo,05-Ogc.d (ul. ASKTOy): ni- BEL = ER ale, [ni] EL-E = in-Inall, [u-eTl-e- 

Bo = KR Sr DEIN vernal-Il. Ein Ruder mad den andan SE di sssen (nnal)R SS a=36.K. 

3,27. das und das ul "OEL (nal) nd 4.4. sol cu(deı König)ructt sen, s.u.ul De Indote: Fand de Cbne 
nglleisch, Jindflaisch, Kuttebr na-an- AR -L ‚soll eu nicht essen (im baby Kalender) s. unta a-a(F30Z.40 “ 

HR) Hin, gegen meinen Kunz % di. anföla,ga-ba-dn-an- REEL dx. lüeul[e. Fa Zr fe ick Seise zu mur 

nehmen WR 16a. sea mitüti EL \- d.L.wchl ink)liti, baltu-tı ich fühne ‚Herauf die Adten 

als essende und (in Kg dam, elendamit zugleich) Lebende Mesen Kotlenj, Opr 9 Als ein Yun a- 
na-[lu] 2uten nennt vR 28,84 2. ta-a(x.0)-d, 5.4. Im den weiten hcakularangaten 5. fız-La-nıL 

Gl T) REEL EN anal 60.702 IM ,de.e-ue-um anal s.uX, ‚ondhh (TRsomahet « 

152 MaR-Ma-u SFT-5t1 5.0. och Sudlhieh vgl noch den Götternamen ” Ai:na-a-t-nul-be-il, Washat 

mein Hom gegessen? Jod: “Minä-isü-köl) 4 Heißt 50 gemäß K.1232 GIT36 da»s di. Gene vom 

Esagila. 

Nesen, ın Überttagenem Inn. N. Fr versehen, verlülgen, verschlingen. H na-Nü-re-()a h- 

Mu-ul (das eine Eemplar des Iartes hetet ein Ta zwischen lu und nu)vR6 6 /mausgeht: Lufismät x 
a-4-K-in Iunin zölıEl) de Kind wird cımmen und mala LEN (d 2. ünal)das Land vergehen ITR6) 
45, mafün vollständiger auch : der Find wird Kommen und cbin mäti JE die Hldfeucht des Landes var- 

gefzen 66,25 Kanrıı sa nima usumgall salamla i-na-bu@ MET-2; sovermulte ih, aufm. Kt: 

WÜEL-Lane Hakk die gleich einem u. den Leichnam verzehit IR 19,fe.2 RA Hörgal (Gesch. nz 

SEM EL (nal) de LDrwengott mid facssen DER 55,272.00,13,62,25.a, auch: Nörgal ina matı »EL60, = 

4 und: Nörgal nü-S SL 01,58a, alles gleichbedeutende Snasen fin: 25 raid eine Lrvenplage das Land 

und seine Benofne heimsuchen. Sammän mäla ET (nal) Ro, 404.» BABY 1a d.ı.der Fau- 

gott (Gibal) ER > Le-mul;Jr feesse, vergehne dich ER 57,25 a. a-nul a-a-k-ia ful6 Sucıget) 
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 deids un, übel nider jemanden handeln 0.6. Beachte in diese Endlänung mellte vm der üblichen Deutung 

ION, 

meine Kinde (ha-wu-uh Lim-nu-t-ia)K W2(ER 56)Agu 29. Häufig bei Hounnäsipal. die übugen von ihnen 

Lun-u na-ad-ba-nu sa sade-e Auf) ER "a Mar. 52])e-nul verschlang die Mllıcht, der Adlunz des Geligs 

Asurn.I718. die übuigen von ihnen fur-wu na-ad-ba-nı sa sadı-e(f.) EL Eruul ar. R -50 it stadt WIR, zu 

Den 2-Mub)7 55. die ühigen vm ihnen Lua-uu na-ad-ba-nu da Sade-e e-Kul sg. die übugen sei- | 

ner Kuren wachlug id mit den Halkn,ci-b-ta-Su-nu Sadd Knatu du e-Al einen Rest()vn ihnen var- 

shlang der Berz und der Akut IH. dıe Äbdugen von üknen ina su-me-e ina mu-da-ki-u Sondlu Er | 

verschlang in Irlge des Terdlunstens in de Miste den Eiphrat, d K wohl: um dem Ade des Terschmachtens in dee 
Müste zu entgehen, zogen sie es vor den Id im Eypkrab zu suchen Arm arg Hrafr I sn Lutet an dm 

genannten Asınnäsinpal-Kellen nl zihtig um aälı ab, stellt dagegen Asıan. IWSR4 unter agaluf)und be- 

meunt dayu( He 102): „oder von 2x ode. n$> abguleiten “ln dafs alle diese Kelle zusanmengehizen, kann 

‚Kein Zweifel sein. Sbneren ist dız Öntscheidung Bei Ksunn. I71:die Hadt zerstörte, vernnistete ic, ina isätı abur 

4 vehannle ich mit Fuer % »S& X ‚und ILS4,wo, abgeschen von da Shzeibung ab, der Moztlaut der in 

liche it. Ias X mufs Iullız sein und nann sich an beidn Kellın nun auf älı Kadt, nicht tra auf eine männ- 

liche Suson Serichen, an beiden Hellen gunfilk in jenen deei Zeichen der Poicht um dem üben dıe ben. Kadt 

umd deren Ermottner vochängen Baafpeuckt-.bu de liche den Aouundstwal-Tnschusf fie den hellen %- #6 
auch von andlı dünfte daken die Lesung a-nul-u a-nul-su ich feafe sie die Aue) ri uva. ein Ze Seine Beute | 

verschlingt, d.h. ich PR ganı, und gar, mohl Äncchtigt sein. Ku, Tram. Ku fühnt Kaıdı #ellen 

mit unta anölı uf Hi.Lor. di. chmenen, zu Kosten kenoramen „I 1 (..ı) ROE (1 Uenab) | 

05.1 5-2.das Heen)mond zittu zu nnsln Benommen mid zütu euleben VRÖS #n.1%.19,8,.5. Aaheres under 

T2,wo nach iin andnes Sesomdens Ihnneiches Bessruel fin diesen Yehauch, des Teobums andlı, essen" Kegino- © 

chen ist. Ku eigenlhümlih und schner zu vorläzen ist den Gobraud des kabums anälu mi dem Tenge, 
HIBT in der Aoetverbindung inni-ba anälu (auch Tr, 6.4) melde etw bedeuten mul nie jemandem un 

jene Shase vidlig abweicht, in udn Lue ER58.68: Ana 7 LE di. imnilk man-Si da inkibt man-si 8a BE JE JET | 

Lnu-lu in Ilge eines agen Lids das cı gelhan (folgt: Ina ann& ma dit ia tat in Alpe ven Kir 5 

seltalen die cu Begangen) dafs dieses du Hrn der Horte ist, dafs Übersehungen nie dma: in Ilpe augen 

Leides das ihm zun Peise gewocden, ausgeschlossen sind, Ichıt den Zusammenkang der Kelle ennideuguech- 

Lich. Das Mage 9 EA (od Sal EENA, EI I) dd. sormohl manusta (6.d)als ib als anni | 



BEN 37 

(für Leides 5.0028). das männliche Adj mangi führt auf sine der Beiden Kisten sungen und zwar am Besten 

(6.5001 und zu 22)auf i-Hl-bu. Damit ÖL nun aber auch das Iaständnie von ER 10,2 fa enlschieden Die 

2,0: in-nib dl-ia ina I ie a-nul (an-nun *E-ta-u-ia ina Ih ide unallis) übascht Emmen BBbr: 

das Leid von meinem Gott, unveamennt mar 25 meine Preise (das Ungemach vn meine Göttin, wnermeunZ 

Bat 25 mich niede), und Z 46a: in-Kib Ye JE NE= a-Mu-lum — (an-nun urabbisu das Aad,das 

meine Geise mar, nicht nes ichs, wie “(das Ungemsch das mich niedenkuat,- nicht weils ichs,nuie‘), Abcı 

daf diese Übaselzungen nicht das Rucktige Udllen, Kchht schen die Alneinhagung des Sonominalajects in unalkbis 

welhes,märe dr Ian mundi: 65 trat mich nieder, nicht entöchit wenden inne. Noch Hlarcı aben Uehnt es diz 

Ber Aassung des am Ichlufse dee Eulen 72.45- A? gleickmäfsıg zu ergöngenden ul 1-di :&.43 

(an! Yuusu) und 45(diit aftü) übnseht auc. immern eiyjach „kenne ich nicht", 2.46 { dagegen plötzlich: 

„richt mals ichs, nie” Die oben atııde Kelle ER 58,15.6 zagt,dak £33 bat: Aa ha uch meinem Got 

12 unmissentlich gelten Äisselhat nid meine Göttin, unnessentlih degangen) und E46:das Lid, das ih 
angeltan, ‚Kenne ich richt (abe Aisselhat, die uch Ueangen. kenne cd mcht). Diese Übusekyung wad auch 

durch Inhalt (beachte ina Li ide und ul idı)und Zusammenhang (von der Srafe der Sünde wind ust um Z 
48a abgehandekt)als die uichtige amiesen, sie word indlich ülen allın Zweifel onhoden dınch die una 12 

. an die Kelle DT.6x germunfte Betrachtung. Mogeaphisch entsicht in diesen 2 D-Jaz dem in-nib.... 

and: BET Ela FM ....[mu-uln- STel-£, dem in-nib a-ru-lum: EEE EA mu-un- AL 

EZ (dendafselbe Heogı. El NA (ga) mkywnucht auch dem Jubst. @n-nun).äine Tamutkung über den 

Ungenung dieses Gebrauchs um arahı 50 22. A)De Rcdensant narsl arälı verläumden‘,nroven init 

narsi Tnliumde‘, s.uX0p. 

22 dafschie mie das Gal. essen im eigentlichen San. well ER 6,454: mälu nt-in-sa ve EN ARE 

Za-nal das Land wird sein sömu d.t. sein NehlBacd) Bisen ‚es ward (so möchte ih die hocde deuten) den &- 
Zuag seinen Hlder sellit vegchzen, nicht an einen Kind Äingelen müssen Ihfgleichen an der schnerigen 

Kelle UR3 74a: gleich einem Middesel dessen Augen Kamnä upu-& mald, -ti na-pis-ti-iu = 8% 

Br eLan-nal (alles Mole - Ist tre-Za JET in-da-an- EL SL) mil utte mille van Yft cu noch (der von 

Knfiaanıcheit" fin Aensch) 00 Large he Bee öt, und ist doch schon mit dem Ile verhundbr 

Ih gebe diese Übenschsung mit um so göferem Toobchalt als min das IL inncunalb der übrographıschn Khribwe 

‚se noch, dunnel il; well ist Lili doch einfach als Sän.zu nehmen, zu meine. Idfung von YEITT= tue, Zul ugl.oden 

8 

Rn 

8 
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G212. 15. und zu enlitu 6.0.52X,. )&6en im übertragenen Sinn .a)L Su zu schmenen,, zu noslen Benm- 

men(s.diz Bed. 2,8 des Aal). Beachte die interessante Stelle K.154GER66.Ae. 2)O6r.5b-58, welhe uch Yolgendema- 

fer sgöngn, ken und ühnsehpn. möchte: CE YET ER a-la-nal ma-w-us-Lum beritum(S) 

Ralf au-w-un- ni aöcta-ti mE zn Er or Re Er er tet me Eistee Tom 4 Ca JEL 

Lab-sa-nu an-nal2 Beichen]d.i. nem and ätdnal manuslum binitum,kem nununni asldti mE gi u. 

nm mastiti astiti mE mawili, nem sulatı Iabsänu anna ... datt Keise tsse ıch Zuiseliges an, 

alt Dattebveins Luinne ich Massen der Aokt (und ..., datt Geltinnes Leinne ich Bütere Massen, slalt des - 

Kleides habe ih an schnere(‘) Mäsekhat. Tin nem, anstatt‘ gl. einstweiln I1862 27. Zu ganzen Kelle ol 

Kg On I: sell meinen Kindheit Iz-ma-La] ul a-nul(-Inu- mul-Uun: IT , IH Dbin-kum Hn- 

ma-K,[me ul asti] dim-tu mas--ti Habe uk eine Saise gegessen, Meinen an mein Ühlkult, Massen 

babe ik nicht gelunken, Aniänen naren mein Yenink. Peide Zellen geben den Inlüpel zum Terstandnifs 

der oben P>56 2 Baus VR6> nung venähnten Nedereisn were. b):ummänt zita innal oda (2.198):um- 

nommen di. erleben. Hin Tobindung mit dem Object in-ni-ba jemandem an Zeids Yun, ülel hand u.a. 

(4.die Ped.2,c des Gab), Fhinfin die dm Zusammenhang nach noch undunchsictige Hell. DT- 67 %n.% Yo 

von üinom meillichen Iesen, den, Mutter der Sünde‘ gesagt nnd: in-H-ba 8% ET er £-La- nal, in-ni-ha d 
Ze-pu-uß, enmayusch (3! F)enlıict Baden Kusdrichen übereinstimmend I] BELA NE- »TERERE, mus 

die Kichtigneit meinen Auffassung um. in-M:ba anälı (71, 12) zweifellos mat” un Önolärung des Uugrungs | 

mini ina famäni lan zilta innal das ins Kla vürnende Heer mad Iotk[sIcaucn, Baden ‘zu kosten ke 

a 

dieser selksamen Nederveise wßste ich nichts als an. die ähnliche Aedensart arälı wansi, fen. valäumden! 

(.d)zu innen. Froeika noch 4.2. 

IT1 zu Lösen ba. zu geessen geben, em. mi£ dw. Skeisen, uinem Phıen bo. zum Ka vormenfen u. d. Sönb-su- nu 

nunmusüli IT W TI U-sa-ndl nalbärı ee. ihre abgehauenen Zrdmafen rauf ih zum Aafs in. den 

Äunden u.s.. YR4,7S. das und das STE FE JE. d-sa-ni-hu-su WR 6bJe.1 15a. mil keinem teinen 

Händen BEN W 1 U-sanil gebe nn zu essen (- mu-un un- - -OR Aggu Rev (ER 28IE Ir Uri 

AL Lu-in-ni (Ha) K.M2GER 56) Rev 17 (Eganzung) sü-a- b-du-nu um-ma-nı. dsa-nil ihre/d Kan: 

de) kicdte Urfs ich meine Auen essen Sagm Annalen 27 (4 Mncdlen Pi nebst Anm). aypir-su 0- 

sa-lım ET 9 SER ul-sa-nal seinem Lohnacheiten gilt u Lssen zu essen, on denistöpt ln W ni- 

HIEL-/fagment der K-Ionmlung ‚mlitzte Gl £.20.alhu san Er FEW Lu-sa-nal ROCK. 
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22.4. Das Peufsnamenverzaihniß K.4395 nennt GÜTE nen BE H W KT RT pen ni mu-sahll 

ABsunE, ‚Tigel. füttern‘ und da £5 unmöglich at, in dem unmittelln, vozaufgelonden Aamen “** mu-da-nil mu-sa-ndl E 

di. 4.1 söi(a)musänd nu deglahfeh al Sa ur von san, zu lassen, so scheint dus Lanyel um andlı neben 

„füllen, gasen’ au die allıemeinere Bed, ‚nähıen, unterhalten, Atgen, Kazen, runden (pl Lat ale, nutuie) 
gehabt zu Haben, sadaft musanl vi einen en ‚ Baumzinbır Bezeichnn winde, baftemd 5 

dick it einigermaßen dee Ing. BI late. Eondizre Bed, Kogt mahıschinlih auch m Kon IL U: Üi- 

bleu ana Ebbe Irunc sarini TEL WI Är-sa-ndd ich mil ie (die Tagendk-grendende Hundespflange) nehmen 
nach &eh dem nohlhanahten, und pflegen (Jelgt gemft Haupt in „Beiteige zu Ansyurlogie dk. T, 43: 4d-an- 

ma sam-ma Lub-tur) _ Tin das adeelinsche dürulu s unten besonders a 

Ma fttssen, venchnen ‚um bus. %,gemäßs Begold, in den Inschnuft 9 des Intaxenzes Anemen Eu: L-8a- tum 

BR Tele sr Baur ut Za-an-na-al-su dus Sue versehrle 25 (das Gebäude Apadan), hack Bayola 

scheint die Suchligneit diesen Lsung zmedfellas zu sein aber daf die Kasteutalleım 112 ustannal meda nad 

Sem{man venantet ustanıl)noch nach Aed vornungfeei isb kgnın nicht geläugnet werden ‚während die von Ba- 

da. (KAT“1o [angenommene Ghpert’sche Lrung Ba-ta-an.na-al.du (6. IR an, I) sich nach been Saten 

Hin abs anzect gikt Aualle Til it une dieskeyügliche Lexbeulische Iotz dei Beyo zu vermissen und Mledn. 5 
meitne Belygstelln fi den R 102 abyenaten” 

Aral Santixpium mit Substantinded.,Kame zweier. versch na, ftessendn” Ihre Hd] TR6,5c.d: yer $ 

IPT = Tr EL KE= u-nlim , das naml. Alam .in Z.2 dınch z-i-bu Hl unlärt. Dar gerötnlihe de- 

me des Holes mar naliirlkch ziulsd) üılum mird eine genahltae, well poclische Benennung genesen sein 

(al Sax Iud. th ki) Fir Yet vgl JEL NEL= nal, MI ER= nö, Lore JB FESTT=ahl, Lubau, nf % 

TE Bf ende nicht zu tuinnenn® 2)&in Marm. oder sonst ein Ftar niedener Ordnung VR ale &: 

Ar IE BIT- mu-bat-ti-wu = a-ni-[Lm] mu” — iTk- MUL-NUL= M@:. ulm) bemiE ri- 

T1(@.1.mänu)= 1.2. ärılum) VR 32 e.2 „3-9 (die zugehözige Kalte d (ER: IR 33 2 mu-nu,fjR = 

Bar auf Bl FTSE Tr (AL. mine), (est Yet 1 2 a-nı-lım ae den, Jar. 
(eR) A 11@.. Alam) 9% disen Tcabulmangaben ugl nach IRS,B-45 c.d: Aeme MEET-AT 1, 2 
Ar HE BAT murbat-ü-fu],#  AT= mu- [mul (esfden ET ER und AT ER) 

& mird aus diesen Wleihungen gefgert werden diinfen, dafs dus ‚feessende‘ „zersctneidende (mubattiu) ,ver- 

dublihe, schädliche (31 Ley JEL- a) Hiea das nämliche it, meldes mit seinem. eigentlichen Kamen min 

& 
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 anälu Anfinibov mit Yılktantivbed., &sen, Geise. Das Aust. it kreits im Inchergehenden miednholt eenıähnt mor- 

ION, 

Art (dog. werk und AT), zR5,# c.dmrinde, mag nun das Original ninlich ungninglih EI Ar TE 

(Opel in ER 2g9gelautet haben oder mag gemäß vR.ro,sgf Zul [tu] zu 2egengen sein, auf einen Murm 

führen. Der nänliche Jiername hiegl gennik auch vor IRAT,404, mo, auf den, Kalanaum! Buliötu(6.d)fol- 

gend, a-ni-lum genannt nid ‚und zuaı mit einem auf nu endigenden Sn, melches zu minu zu ngin- 
zen venlaotend. genug ist. Dagegen nage id für die Bed. des Sıbst.a-nı-lum an dan Kl RO, Ha: a0: 5 

Lim u di-ma-nıu ina pi mäti Uaisı/unubätım isaranılma) noch eine zuversichtlche Dehauptung: 

die Beiden Yabstt.sind melndeutig It dnilum auch Aıza von unseem hadenbuingenden Pin zu verstehen, 

‚nann an mubattir er (6. un) eunnat merden? 

dın:s.a-nul a-na-lı Psa2.20,a-na-]lı]a-ra-la,Peise essen’ Iop5 21 1b Ileoguamm dient Heck At 

Hedls W fin BTE- saufen da zuletzt atızten Kelle nach Popr 2.2 f (ame =a-ne-La) und gl en Fon, 

fin #3. SpsZ26f (F-a-na-kım) Pr 22f(F= a-nals) und vgl Fo75 Eu.5782.>ff.(an mel Utz 

turn Felle strit anli natürlich auch anal Drsalaldlen werden nonnte) Milone Belezstellen fin anälı atälı kind: 

bu-bu-ta- ra-ba-nu a-na-la Za-afı- Sa-Mill (PR 7 uslanas Gau, b0,1RC,8.U unu/Rabn. 0 

Lest da -ab-sa-NlL!).a-Sar als bu-ba- us-su-nu Z anal din nu Ü-ik- u wo Bauk ibne Sakrung undik- 4 

ze Geise Kott, Hallen] Ob.3, ul Ina. &.7,38,.9,5. a-Nal din/Gesch. uN)-ma-te u ke ti Seine dis 

Kulms und Weinens ER 63,424. fu SI = analu 5 weit ER 0%, a: anal... CAT, a E Ya 

Aul(i me-e..... 6%). ana- ana-luC ME)e-lum ul in-ni-pi VR 52%. Yemäk Kfm. Re sı ietet das 

aus 5.03 und K.urgg zusammengeschfe Epenyegefapnunl IR44Ne-1 die Haichungen: WE 

Xe= a-na-Uım und BE =4-Md- a.n-Lım? fin = andli 5 nach K.246 Gl 166: anal -W)Sama- 2 

sa ameli mussudı, s Näheres zu Ton, und T6r: a-a-ku sa ina a-ra-l tun-cu (das Ganze EL 

„AT SY-ı) Seise die während des Ssens zunücngehalten (wzentlallen mid Don Planzennamen a-a-ab 

778 2200 2,0272000 Yeisenjkind's.oben P5362.2f Hs anäle , Keisen’ mid Vie nehlaenk 

aud, an der leider nicht gan vnlhtändig enhaltenen Kelle Rollen! bo.33 zu fassen Sein: Ki-ma anäle(geshn. 

VrJa-nal gef ni-ma Sünab (gern. wJa-sat-[i  ],dr 1amus von 9 und (loben 

Spa 2.0. somie au P578 2 9,fAfk üben die Richtigneit diese assung des Magens kaum tinen ni 

Mr dn Shreidung 9 AR Lesen nur anäle „Seisen” Nom.&.45,75: sa an na-lı 9 A mas ich als Sıi- 

sen Essen soll (sind fu-6a-a-Ü u ir- u-e-t) An sehn vielen Kellen der Gntracttafehn mie au sonst AVB | 
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00 Cl 4.6 Gl. 1E77.54.V2)mird 9 AN, wo 66 im Goyensatz zu äinanu (A)odeı Itebvein steht, geradezu Rem 

(EnE) Acht (6. np)gelbsen werden müssen (Achl Brod geanhisch dunch FAN niedergegelen ab Reise, Aakrungs- 

mittel na’ Zfoov ugl S3 Gen. 435,073, lxb),an andeen Hellen dagegen ‚nie VR61G@L I 39,0 WAR all miy- 

Aichen Peisen, ja sogau den Hein in sich Sepeift, miad anäle(= Llensmittel) Sezubchalten sein. _ tn Fell nut 

DIR 66 Iev. 31C : das und das diene ana BIST di. andl-su-nu Ünen zum Cäsen. mag arälıı als Inf oder Kt. 5 

genommen werden, das Hlogamm iö£ zu Gunsten dee uölenen Aassıng._ noch unten 2.23 sone Anm.23. 

anlı m. Ösen, %eise, gleichledeutend mit arälı, Rr- TEN anla Zar-nu ruL ENT BIT Zanal mohldeeitete Geise 

sllst du essen (1 mE Tarenüli Tasalti)IER 68,62 a. Tl uud Nim.5.4327( 1arla simat ilüti, die verhngehm- 

de Bile schligft mut : nınummalı ubu-bu-t)r 

unultu Speise, Kaufe, Beute. ina STE -& »% ul-nul-ti alhe Sen u amelitt innadeli dınd die Bestean(den 

as un) indan, Klınveh und Menschen wurden sie (die Lrum)müthend gemacht K.2867 2.25. die Lichen 

uhr it u-nul-ti nallanı saßE (den Kunde und Smeine)VR 481. in dem und dem Nonat mi-nu- u STE er 

ENT mul. ta-na mas ist deine Sheise? (foit:das und das La-pat-Lanı sollst du essen LR60,2.45.48.51.5%584, 

pl. 63a. Dias Here. Lit vR3, 42.0. Breubabgl): 7 REEL = U-nul-ti. 

anıllu Seise. Lot EL YET an-ni-lu ina bu anal et EL nu te, ustabde » 

ma)otne Jeise zu 2s$en Satgte . R.2003 Neo. (ER 23.16.4°%,). Auf die Red, Pie’ fühnt das dem elener- 

ihrem Y BEL A unulli) genau enlinechende - EI > - Too Be AL 

andilu gefäkız pl den Aamen des zweiten der vinn Kınde Nerodadis (2) "Un-nu-mu, eye Br SE EL“ 

Irenu-hı, 69" R-sd-da, 6)" I-te-bu Ka GR. 
unulla [gu % rm 6. Yammalin 865.4.29),.K. 315221: 07 - = HTE aan < unuhlu-u(RM2 20h: 2 

unullu-ü) 4 ft: a F=lu-bu-tum. 

_ mänali. Teesmeisung, Mahlzeit, Yastnahl u.d. der Kon selligen Hauses, ina & EL ENT ER ma-na-L-e 

9 pe-d.ı. anälb-su Uibbu-su A sein Aon mind feötlich sein Sam Tersneisen seine Sreisevowätte 

K.96 Gl Eu (nches, Becks n.15 oben), VR#7,15.4 mind in dem Kätzchen imahfkon yılönı ubbala masri- 

Zu das Hort dr -te-en-u dındı EL JEIT STE ma-na-lu-u erläutert. Bendieses Letytere Moztidasnse 25 

Zeichen tt BI nicht Eb- IR #8 ‚auch Keafm. Ne.4g82 bietet wichtig E) Lesen nie, und zur mit dem Idcoge. 

ya am, K.4386 Gl. 5t,no & mit dem Yubst. t-U-tum (4.4) Eine Guunne bildet. 
Lirultu maus, gaslmahl. alle Hagnalın und Önnofinee meines Landes Ina I =& 47 Za-nulte u ni- 
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u-1-% ina nabiün In-K-la-a-t niibia useiih Uefs ich bei Ichmaus und Yastmahl am Einladungeschis. 
sch /d.h.an Khbehn wie sie Bi Önladungen, ba: Gastmählen aufgetragen zu werden Algen, nänlih ause- 

Lsen und zeichlich) darin 7777 nehmen Ksarh 2735. TK.EER he. 1Oby. 20: das Wei des Gottes Zi, das Kind des 

Gottes Zu ina ta nulti ee 9 EM) -de-uB mal ch de uinem Gemause Slty nehmen Lassen, 
Sünutlu ufinitigom I71 adjectivisch gehaucht, &. Yamm. 838, E nebst Anm) zum sen gegeben, zum Essen unge- 

‚seht don. zum Sak vogenocfen, Im. Surultu, Den s£.citı. des Ih. (em. Iesen nun am Ihlufpe da ZU, Ibs- 

Zen Infel des 209. Nömnadapos (6. Haupt in den, Peitzigen fin Assyuclagie de” 7, #8 f})auf Kazm.H. apa GLıc, 

K.3135 Gl.ur10. Die ganze Holle hutet: Sa e-kim-ma-su pa-ri-da(Ndı) a 1-Sd.d ta-mun d-Ta-man 

JEL EI BET dnu-l-at di-na-u nu-si-nat a-na-li sa ina su-ni na-da-a irnal den, fin dessen Ihat. 

Zen nicht (liebevoll) gesoage nid, sahst du. Ta, i® sah: In uinem Kong zum Essen hingeselst ıjst u die Übe- 

Heibsel des &sens, die man auf die Krafpe genonfen. Galle dev It auf K.3475 mind Umas ringen gel 

Zet haben als auf K.ıgpa,mas übugens dunchaus nach nicht feststeht, so dinfte sa ma säri mada gefehk.An- 

ben, aber neinegfalls in-nal ‚dieses Ibabum ist schledtendings unentlchulich, 

Anmm. VInllte nicht vielmehr His-Sü-ta-.Ka dem Zusammenhang nach zu erwarlen sein“ 

nen Taruch zur Enlärung der shmieugen Horke IR 1b, 12-45 e:f. Au-na-a ma-al 4 Lu-nu-ul dte., wo dem Lixul ideoga- 

phüch ga-an- BFEL zu entsprechen sheinz (oder gehört dar vorhmgehende I IR noch dazu‘), s.Lex pur. 

3) Beachte auch IR 16,48-50 a. 8: ina La na-ki mi-i e-tal me, ina la a-na-Ü me na-ab.2at mas Dr. Martin Tiger, mündlichen 

Aittheclung zufolge, ülmsetzt: was werd schwanger Ane Marserergußs, war gifs ohne zu essen", u Költ die Worle sehn shanfrinneg fü 

un Rähseb, desen Lirung die Welxe sein würde. Dem anälı entnicht in der Iinxen Sale EL EN wofin weiter Arm.20 zu vorglec- 

chen ist. Das dem KT, unmiltellan vozausgehende Zeichen r-- (TR) mind in °F zu verbessern sein. Das in 2.50 dem I voranstehen- 

de Zeichen, om auch dies gleich hier zu amähren, it höchst mahrscheinlich. AI IR Keetet schnaffietes WI, und rafım Nr.3998 entnimrit 

gar der 2.50 die Weichung : MAT EI MR ER M = na-ab-zat! 

H Fan die enge Tonnnäpfung der beiden Begeiffe „ssen” und Leben" vgl. die Benannte Kehäirche Aedersnt: „den Hab des Brodes zerheder" 

(&.16,26.8.4,16.5,16.119. 3.105,16) = Äyasch vernichten, ferner Tac.Y,1, wo Keise und Ran 139W2I |902 genannt sind, «.anderes m. 

Tom den früheren Erclinungen olger Pelle sei an divjenigen Abraders(, ich well aufızgen die Kater, die vengehnen die Lebendigen”), denor- 

mank’s (fe or zelkver Les morls pour devorer Les vivarts) allunien & La crogance aux vampıres) und Opert’s(, je ferac ehayper Les 

moits sous forme de Louas-ganoux vevanls") hier nun wur, Luinnedk. 

Tl fernen: zuba hr-sib mäti- su EL IzR 65,492. WEI mai pi nanni IST mise som märe-si-na SL de Habe des Im- 

ME RE 

ers 



ON, Be: 

des mind der Hund des Kindes essen, die Leute werden vom Elis Ann Kinder Leben IR 65,508. VE-du na WEL Zul BE 

(d.i.nisrits)mäi gi nam YÄ E-s2 hlagl. 2ER RE ER il mac WEL dx. dlri), bu-sa-äd damya narıu WEI K.258 

Iu.>. Inkabtlech vgl. z.B. Ies.47. 

Öfpl.na-mu-d und ku-mu Neo. 2.23.28 und beadte 2.35 vH EEIET . 

DAowis L,449 nimmt an. a-cul neinen Andland._ Wie Tuser in Dnrader’s Hechnsheiftlihen Bellaken I dazu vonmt, nicht nun Ann. 2 

59, amdern au 1718: „dem Aust uernichtele ih in den Aluhten und Kinneaben(*)der Gebirge" zu ersetzen, ist unfaßrlh. Kedeh wird auch 

Urh(a.cen I 376 2.5)merdergegehen dur: ch vernicktete ehren Rost auf dem Berge des Suphnat 

Yfesen, Le.,die übrigen vernichtete ch (Tezt kat: vernihtete en) dund Teshmackten in der Wüste des Eurhnat.” 

NHL Tara, Lı, übersetzt uchtig: , ich vernictete sie (a-mul-Fu). Zum Fnacigehaud vgl. Ach 32x an Kellen wie Re. 1,16, wo 2. 

sen enfalls = aufrsiben, ganzlih verkihen. 

1) ar diese Temendung des Trbums nulburu med 4.0.02 Näheres Kurzubungen sein. 

M) Zimmern, BBöy ülenretse: , die Hagel, dert ı2 de Seise, Leid empfindet sie" und will epähe , inkrannttir" gafat wrsen , aber nogi. 

be u fin ale intuannitive Bed. der Raeloritums Ir eines Lransitiven Terbums Analogieent_ Beachte auch K.x623 Ur. 

Phetinlih nann uud musänil grurk von einem Togelgüchten verstanden werden, menn ah obige Kulanz von mudärd ini Veniht. 

Kanal sfon.tübirel, L2 von arälı Wenn Sbuader,KAT"wr.s20 Lätdnal für Mac („anstatt Spnxn"),alı fin Hr Azte, so nenn dies nun 

auf einem Terschen Leruhen , Lätanal ist sellstonständlich une Yeealfsım (72). 

ES mögen hie nad menge andere Belegsellen {5 anälı ale Terbem, sei 26 nun in (denetichen oder sdesguapkirder Brcchung, angemeuz 

werden, die meisten von nen nurden alachtlih für diesen OL zunuogestell.Taet Gel: mur-ni-i.ne El ET im-ra-Fu-nu i-ru-be ER 

35,3 0. öm-i-uu deu hu C-nu-lı (Kagesatz)IER 58,218. as.na-an i-nu- bu Weltschöpf 17,1 Raus. Aal welleicht K 2774 GIER: aller ne. 

zan einst dein Hong ach faeude, qleck eonem alten Kleid‘) Kal-ma-tu ER PTR 2- nal fit das Gerrcen (37. Tafel der ng Hömandeper);zur Fam 

4. Gran. 8102 auf F2s3. Wiederhott findet sid das Verbum anälı auch in den Gntracttafeln, z.D.$n.1. 19,8: ... en E-& aba. mei in.nanle. 

Lernen Ka.17.216,6(x-nal) u.a. $.m. Ton idesgraphind genbuichenen Formen des Trbums andlı vgl.noch (IM T ET) REI-e zRrgase 

und BEBL d.i. fünu Hnoblauck) im-ma-an-REI-e ib. e. 

9) urcn einer Zucchens BORE ‚mie sie Arafım. He. 5303 am Anfang der Zeilen 26 und 27 obegen Trcabuları wiedengicht, haben am Original nicht 

don mindesten Halt, und vor allem am Anfang der Z.z zit für noc ein Zeichen aufrer [HANTH schleciterdings nein Metz. 

n) Zu dem vR32 K.ıvarzffentlichten Trcabalan- Kagment 5.1258 A olenan zu bemernen, dafs die Wörter der Kalte < dunchaus noch in- 

men auf gleicher Zniznhöhe mit denen der Kalte 8 stehen, dafr hinach diese Beiden Gallen inkullh nichts mel einander zu Aun Haben. 

& 08 diese Ichternenntnge fin Hafmaic die Unracde zu mehreren Lerinalich sch bedensdchen Klon geworden : 0 gewinnt ou. Mörkee- 

25 
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ZU, munsu 5.0.12. 

BEN 2 

ri-lem"!& nommz dayı ‚dafr ‚nie des einen Heträchtlehen Aryahl anderer Serte von IR und VR ‚so aud bei diesem Br es un- 

Lorlassen Äat, das Orginal sell zu elationiven : 00 giebt 0, im Anchlfe anYR 2a, dar Letzte Eacden von EEE din nu wizden, mäh- 

zend es u aller mul-Tap- ui, niht mut tab. w-xu, Safım.310.1780 5503. >66), hust ex fernen 2.5 und bc zu-ba ‚während das 

Original deutlich ana. bietet, Uafıt on andlih das erste Zeichen von 2.3.6 FE sein, während er u Wernlidcat Vosse NE Bere st. 

320.5503), u.4.n. Ipl meine Bemernung oben Za0 2.1. 

n)Dieres (A) Ef BIT Lit für das (MAY) EL BT vRz,2sy die Lrung tra Lur-ıa nafe. Iloben Pbg 2 fl Far 3a ET zme- 

1) Anmernungeweise ser hier no auf VR 31 219.A hingeiesen: la-am gifimmant da. 2a- mi | a-nc-ba gisömmana nd Ma 

wine ai La ve. einfacher Ialicipium „estend’ sein: Krafım 320 umacıeckt: a-nila % eund, sa-af)-wu-u. 

Me fir andlı „Essen, Reise” dient BTE auch als Meg. fin zöbu, Heide, Sutter", n.u.08D. Iofernen under palänu ,zanänu und ogl. ; 

vRzrAg.m0 AN. 

2) Das Meapı. 9 andlu „Kacre” bildet, wie Seeite Ssp5 I. bemernt wurde, einen Kuupbbestanddheil des Henze ÜEL ,derren an. 

ventüunelle Lrung Au Er H c.)aus vollem md abgerinzt isl,me die in Anm.3(3582 2.19) erwähnte ncibung Lereist. Wie das | 

Tdesgı 7 ‚meldes sat genöhnlih. saränu, setzen, Iegen ‚machen‘ bedeutet, dazu nam, auc für ala, Heise’ verwendet zu wenden, ist 

noc. nicht ganz durchsichtig , mahrscheinlich Sezeichnete 0 angnünglih den Secsevonatt (W berannttid auch = nisiıka,s.d.) In der Bel, 

se bildet 9 den Bestandheil mehrerer anderer Idesgamme ‚obenan der lesgramms fü Lbu-bu-tum, IT 9 (s.dott). „ AMME, a ae n 
2) de, He Hlinfeht dr Ben Fa, ds und esse die Aller ma HATI.R bannök atch, mama EMI Lahn 

„fuck guon, genahkigem Hasenhzcen, glich Bergitimen [möge ar über ze vommen!]° Lmsrmast comme der allments u Lem menge 

comme des Preuvages ... = Upert:, je voudıais me manger mei-möme comme du pain, je voudınis Loire (mm sang)comme des | 

muinseeue! A. Tremias ni-ma ußst möl-in nima BI mil: matle[lubri] ‚glech der Üuncdwenmung der Udflh, glak zaurden. 

den ()Wassern uner genalligen Hu [mil 4 weinen]. hie man wicht, schlefet nnÄ meine Hestung der Ale an Lerermant- Opak, 

nicht an Hader -Teremias an , die erden Uelzleren spouizen mil den Gleichung We rafärı ‚was ale ax ah aden gewagt it (s.u. ) 

und dendrun den Tnalleliomus gegen sich hat. Fr Hlenf) Rev 1, voo Ieremöur 9 Tr— denfelle ihre umschreibt (uksE mantahe 

dl Lu a-nal.xa, der Elamm der Hude soll deine Aahnung sein‘) s.Anm.2>. 

2) Tr das Ag. EA W EST, melde sonst zumeist dem asye WbLte, wel auch pur hs entspnict, # uam. 

Haupt (in Pechägepa Aryeirlsgie ek. I,go)übesekzt:, Messen Skaten Hemand hat, der seiner gedenst me da &r geschen und ih 

es gesehn — der wind vergehl von nagendem Hunger, (vergebens) lechzt er nal Labung , war auf der Iaake Liegen Heibk, verzehrt er: Ta 
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gegen Halzry(in ZRIE,339):, Cluc dont Lombue na persmne pour en fnendre son - ku Cs vu dt je Le vera — ber matiirer 

digexdes des zonas, les zebuks de noumture qui gisent dans Ler zues, Les mange” Die oben vom mir gegebene Überselzung slmmz 

inne mit deyenizen Halky’s — im Gegensatz zu jenen Haupt — in den wichtigelen Sannten üderein ,obenan daun ‚dafs ne Sünulöt 

und nurpel fin Huch. Ionen mehlhen Mnade halt und Sa nade (6. fen An. Kun) ale Nebatevuh, unnitteben an nusinät anäl: or- 

sÄlefrt. TA weiche von Haleiy nun in der Afrung der Feiden Horte ürubit de.ga.u ab und zwar on el use defrhal, weil une de- 5 

Ma-ın Uediglid ix den rd, geofses Tunngefife, nacht aber, somplueux zepas, grand fat Segeugt et, 5. Näheres 5.0701. Haus 

Önlinungen zum Alena ta-at und Ku-st- pa ahnen min and! nah ed. nie nach Form unmöglich. Tnhallih möge zu den auf 

die Krafre,gensrfanen Seiseihernesten (nicht ber matirer digerees der zoras", al die Eeremente)auf Höllenf Nev.24 verniesen wa- 

den: W Por-d.i.andlE nantabe ak Lx a-nal-na die Keisen in den Iunnen der Hadt seen dee Ieise! (Khrader: sarıi )IS. 

innane % ele. ‚Tehnicht den Hadt“, densimant:, das alömenke que zejelte la ville”, Oppert: REIN OU “ 

15. 5 EN „(gl Ach. 2:3°9 Ion Gen Ag, 21% HIPBR/ Benebelung, Jübung, Tnfinsterung der Augen In. 

29, auch anab Js gehört hieıher) finsta, dunnel sein; Laub, beteit, traunig sein (ol. den $.adanı SE.gx 

nebst seinen Aleitungen), Dee If des Gal, amälı, dünfte vorliegen. auf/dem nleinen zathen neuassr. Kam. 

5.1702, melches dem Khluke ine 174 angehört und 5 Hörer der Ibwen Palte dr Aetzten Columne mihalt nin- 

Lich zweimal nach, einander. Ye EIRr BE f mas ich anal pa-nu umscheiben und , Ienfnstaung Umnadiung 

des Antlitzes übersetzen möchte, danau] STE JE di > und ku-su-um-Lum, endlich nach unem Ien- 

nungssbuich (wohl das Anfangeroozt de nächsldolgenden Safel der Serie) mu -i8-sa-a-Tum._ 2as Stat. des dal 

1st noch nicht nachweisbn, doch muird &6 gemäft L2 und 13 mit dem i-Ihcal in den 2. Ile gesprochen muozden sein, 

dlso bril (ml Gramm 810) ii 

2 Letuikt, umnachtet, verslöct werden. Sc. 25 nand ihnen (der Loyrionmenschen)amsichtig Nameidıı ‚ichuk 20 

la u za-Sub data vE MY LU ele-sl na-ni-sl um Äncht und Üben nand verslörk sein 

Antlitz, fimı.&.60,1. K 4386 6 40-4: BEL (Gu)= BAT TEL TE ru lem, SL WEL (gu-qu)= 

BE Sf Je Je C-Lon-nurlim, Öne Gauppe billend mu deei Taf des Tabuns mans (4.d.),es (gt al 

nächste Hortqunpe dalähu, dilbu, tun. Für das gegenseilige Tenhältuls Seider Afinitivfoemen 6. %amım. 

5 888,6 und ugl. Sk under I2. I Indıfen sei hin nachauiodlih durauf' Kingerviesen, dafs die zueısl vom Zin- 5 

2 men, PBg4, für ienub, ibreulu,ctanulu Ulänul angenommene Pad. vorstöck san‘ ınla Buienfonnung, beider Formen auf 

P ‚Anm Kamm peimae x, Slanien Bedennen unteliegt : Zimmeen’s Demeisführung Zeig und die Weichung 

YA 30,11 9.A(agängung):ZIEE „st = Ba JEL TEIL null U? vor allem aber 2.22: 0E 9 ESII= Wr 

ee er Denn 
h 

i 
} 

| 

2 

“9 
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Is .daßelbe. IR 28, ua: s= 7 Ger EL Sean ite-ne-ni-d d.h.doch wohl: 0 mar Beluikk. 

I verdislen, verfinslan, Letuiben, verslözen. Sam. Baar EI EN wre-mu-lu na-nu-su verslörl mad sein Ant- 

lb, Hom.&.nrg Fin den If wa-niu-lu Actuibtsen, Kauripneit (- ee FA Ya) s.oben Ira Zul 

I ın Beteibnifs U.8.W. verscht werden. Im. Kal-Ta-a5-8u AT SF GET A na-an-nul-Lat-ma sein Gemüt 5a 

ist umnachtet, vaslört und -ER 6, 1a. Zur hem s. %amm.$s2 und 8,4 Anm. 

andıtu Ieminaktann))5 565 Gamm.866.Ke.Df Fnsleunab. Yepnaden nude mögliteıneise auch inlitu.da 
Fusıgeit würd mu-nam-mir FRA REIT X lt (= = MM, Suchen da Tata 
genannt K.n2@ER. JE, dt-ta-ma nina Iemsi at & en-li-n- Ina] Zus.nam nam -man du (Hao- 

dach) chellst gleich dem em instant 1ER6435a.mu-nam-mir ut = um 0 

Amas, K2sboeayK)Eh: 0 Buagoit, ina Wälina dit: ina bit uel-ti = <= Ml)ndna te 

Sarnan mul deinem Adllın Kueı machest du Licht im Hause der Sinstani K 14er %.ümu ushauın imu usharin 

d-80-0 FR RENT SIE endetum Flach an) Nbma.6r.58,16.84-pal REN SEN -L-Tim-ma 

dl b-da-as-si nu-w]dicht ist die Änstengßs, 26 wüd nein Lcht Ha &.64,n.Sa-pat en-L-tim-maul 

LB1ba-as-8 nu-wu dicht ist die Knock immer nen Lht Homa.&.61,48.03,24.27.30.3336, Zum Mleoyanın 6 

= RN 7a-d: SE SE (MU- un-Ki)= eLiftum] (neben stätun, shiheresohn 

Pau uf Öin anderes Hogan Lhrt ER.n%, ‚no dem bit onliti in der Hoıtvenhndung a-na bit ex- 

L-ti a-san Ua a-ma-u ve Sm W.onZspuiht, Äicınach 1 nun auch siher in $°das dm atom 
Hantiven £-Lu-tum (2.03) und er-Ä-Lum (Z 4) gemeinsame Hleogı. als[erres] zu ergänzen, Öne Trmu- - 

Hung zun Eudäuung dieses Idesgeamms(gertt - lit, Zeit‘) a Lars Zisf und ul Sopp2.28-PapaEı. Sach 1 

zwei andere Ileogeamme Ieson ni für en-L-tum VR16.28.294.8: BEper- A und r ep, dm 

Yıplicat RX 2. Gl 1.1 Aat das onslere Kesge.die Sam vet SL 7 den zwei Heogu. fin aütım, 

s.0ben Far Zgfl.  Än bet en-L-U Aallenf Obr4 Tor. Aora..,19,29) 6 2620 2.26. | 

‚du (Hominalstanın))ss Yramm.$6s He Hd. finster,dunnel Die Ansaulinfrem ıst meines Masens nah nicht daly- 
Han, doch il sie unauıszuschen für das Im. eriliu ‚melehes roch sichen wedlizgt in PR EL SE endl-tum,ge © 

maß YR 23,78 c.d synonym miE naklartu -Im-Lum „sahmanges Yemand“ Saafım.2358 Ust Luolz dieses 

Hponyms 2-um-Lum. 

ansıllu Istöctheit Betuibtkeit, Kaunimeit IR,n.c* or a W= an-nul.lum, Hn.um fü-üelus (und 
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damit von a-ga-mıı,s. 99422) sone um dul.ka-nı Trausgeht: ta-su-uh-tu Meinen, Geheul. Din Labylouisd- 

assyuische männliche Ansomenname Aenublenı Alk veell une Ableitung > eendisen Jıubst.annullu dan, 

An Ögenname mit du Ped „Taaunig,Letuibt würde nicht oe (helräiche) Analagieen sein. 

Aaallu Saucı, Betuübtheit, Helndage, Hehgeschzei u.ä. Eine Bed. mie diese nid schen dunch das Tcabalın VRA63c. 

d nahe gelegt, wo zwischen den Beiden Möcden se-qu- U und id-za-nuu nebst den lengrammen die Heihung 5 

Sich findet: »— = RE IT IE deril-Ium ‚gerade dednu bildet, auch mas die Pedeudungsentninehung 

detuif, ein passendes Iendant zu innillum (+.F10), Pestätigt nird alen jene Bed. dund K n2g,an Fagment 

‚eines Anonymenvergeichnifes welches am Phluse since Gl da Tnderseite die Pleichungen enthält: fa-nı-#a-tum 

- M-Hl-Llum] ‚ei-ig-mu = in-Rdl [lum), beide Sn. bedeuten ja Gescheei Mhgeschei.YR+0,10.4g.K 61 hix- 

nack zu gingen :»— (i-ül)- la- nu-[ka- tum], Tta-al)-in-nil- [dm] Und sollte boots, der Analogie un % 

bin, iddlu, lädirku doch nach ein Zweifel übug Heiben Setrell der Zugehörigneit von nal Nehrlage” 

zum EIN, finsler, dunnel sin‘, so nad auch diesen hinmeggeräumt duch die Tr Cıwendung des Km enlyue- 

donden Aleogeamms »— ze Bildung ds Hroyanıns fin dadmu, finster, dunnel schung san sd) und 

adänı ‚veginslak werden (s. Fre & zu ff). Die für immillı also auuicle Bed. nat au vodrdlllich da, ro 

das Hort in geöfgeren Zusammenhängen vernımml.% otenan Höllen] Rev. 53: Ft IT üe-ndl a-fl-8a Iafme, # 

no Alhıed Iremias nach un PBerüensiohtigung jeneı beabulmangaben die Übnsebung: ‚die Klage nes Bu 

ders vernahm sie” aus dem a aa defegleichen auf einem inleusssanten, gun it meinen Kb 

chnıfe M8fe)unnumeniuden ) Kagment den Aassam’schen Gmmlıng, Ei da-na »RTL PT ET innulle-äena 

in Juallelsmus steht mit ana ein-mı na un-ma-li-di-na ($.ramamu Be > Mach nicht entscheiden mächte ich de ie 

46,06 das Yıbt. in:nil dem mil dm. mit dem Ideoge. ZT mit dem Kihen Sesuochenen ientisch ist, sodaß alıo 20 

ZB 16,61 a.8: ana bib na-di-i I-le-u-ub in-nül.lum. die beiden Ietzten Worte bedeuten münden :65 zog Weh- 

Snduge an. Dr Sage dt um 50 Schwiniger als das Ideoge. IERR FT in 54 Nev. GLIES dur PX ar alle 

g niedengegeben ist, obschen die Glosse 4 eine Hofse Auslafpung des Zichens in (albo se lb lu)cedhit wahr- 

Sadainlid macht. Zum Ideogramm s.auch ERÖLqC: BITTE KH vet (defegleicden £.80), eine Bed, Hekndagewirde 

a nucht ausgeschlaften sein ugl. ET YES Zurgc. Srnec IER 68,7a.6, mo der Gott Adgiru, da ,gnädga- 25 

"ande Got, ds gupali KERN charanlevistet 1öt,aud ca achent miz, Nelrlage' ganz qut zu nassen. 
Beachte schließlich noch, VR23,72.2.{ m uc-nl.lum als pn. von na-si-tu, und Z.629.K, no es als %n.von 

La-u-um erscheint. Die Taschiedmheit der Yan. Seruht aller Mchraheinlihineit nach auf verschiedenen Lesung 
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umd Abschrift einunddeselben (in diesem All: nohl assyuischen) Originals, s Bereits ZubE 3. Nik neinem de 

‚321 Beiden Iynn. von in-nil.lım nr-nil.lım na dt Einas anzufangen ‚am alkınenigslen mit Bardrum? 

Zannaku Lannaltı dafs, also Sauer, Hehnlage-Nür diise Bed. des Hoztes 5.von vornherein das Incabulan VR22 44 in Eu- 

> Serenhalimit Zre-A,no \ &- mit da Glosse 2- ix nie duch di-im-tum, ta-nı-fu, un-nenu ‚Lagzin- 

Lum, gämänu, Sigu-d u.a. Micden mehn für Inane, Kußen, Kuänenflufs Hehnlage, auch dnchs& EI 

SIE Zurnal-tum enlact nad. Über die Suchtaneit deı Lesung Lan-Hal-Lum ‚nict_nasan sich aud, 

möglich - tar-ub- Zum(soHommel, Haunk, Zönmein, s. BB), mann angesichts des völlig Heichbedeutenden 

denilu nen Zweifel sein: nie vRı6,2-4d Segü mil inrallı[und ideänı), s0 1 vR2ı und sonst Sig mit 

Lar-nal-tum eng verrnänfe An Bed.von tanraltu vgl tädıntu auf 02, Ds nänlihe Honge. 6 A6- dient 
zun Wiedergabe von Tannaltıı ER 21,4, 8: Ur-sil 88% STE 3 Lan-naltu (em Ein, El Yub-hımlan 

Got hat ohlage Bugebefangehadt, und Ks62s Ser 1: cl Sk a7 & Zan-naltu CE 

Dikunni Ulbani Inäk (1 Ielaui tästatı uch. nabittanı Uniah)mein Gott hat un Bujkgelet um diz vor- 

richtet eie. Die Nartverlindung sa-nan se AT WA Lan-nalti findet sich auch auf dem ang versliimmeh 

Zen Ro. von K.46in (Ob =1FR 28.6.2). To gefenen Zusanımenkängen innerhalb dr, Alstninchen” Kate vom 
obenan VR.4,99 in Betracht : ihr egünnten Gottheiten den-ih ina tan-nalti u 8 ul 3 

con läge) dee dh den Klage una Sue. Kbenach nd udn dem tungen Ta tg | 
(ROM DEN in dem Khchen:W Y-an jr PT EL ul Tor Su-nu ana Sami u Al hb dee 

uste K &- dunch Lannaltu wiederzugeben sein 

Anmm NIaf Zimmern ibvulı, elannula ‚ defsglehen nankullat, anrulla «.6.m. mil # Lest, ale auf einen ASon zunäoigekt, Braudt kan 

nicht weiter Sevinnidtigt werden , denn dafs ‚die Anschzung mit r notwendig aus der Shnechung an-ru-ul-lu YR 55,17 folge”, Kalt Zimmern 

nah sßtrt nason. mel aufrecht : sine Bed. re Tstisung pafpt dort nucht ‚ngl. Zus meinen  Zuratzbemernungen’ zu BB. Mar nun Zimmern 

Peweisführung von rule (Ideagı BED) = „verslört sein’ Letuffe, so habe auk ich deerelle berlang fün gerichent gehalten, aber sie unterliegt 

Lei nähnen Nacpnäfeng de gerechten Badensen. War zunäcst de Kechlersdaft von deliku, dl et her, o at ef lee Akne 

allyuned nirgends zu geben und am allennenigsten, wie mer scheint, ber dem Tocabulen K.406. Sodann den erscheint der Gobnand der Tlugrane 

EIN met der Glre gu für den Bepuf des Taatirtsenns aufenst badenadich Well voreit Emmenn. defin a Kr306 GA UEHENT, hen in den 

Antigen Plechungen DL KSE(TE) = deli und üitlem haft der Begriff der Testörtseins an dem Tdaaye SEE nicht an PIL, gang a 

gesehen davm, dafs IL hin une ganz, andere Glssse Kat nämlich i. Das Menge. BA hat ix der conventionellen Kuupuache gu sonst yanıy 

andere Dede, P7 74 Und wenn Zimmern weerler af ERnÜsL hinweist, 50 Lorukt dort das dem asnyr.dul-Uuh enkspnechende BEL auf 
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einem Shen des Inschuftenverns: die baiten Iyten Euichen den 2.35 sind, nie dd mich Le: Benkltizung des Cigenabs chenzeugt habe, allen 

Wahıdunlidneit nad DIE VIEL! TA wöhte hinneck zu Gansten von, verrät sin” fin Mar)ıuen = EIEL( BEL), gulge)n dem Trab 

Au K.4386 nun die Tormuthung auszuspnechen, dafs zuinken den Heranrten ‚aur einem doypelben ı gu gebcldelen Iengs. fir „vewstören (hä. 

Ah Ye oirgen KL Yu jenen gu gu =übannulem cin Zusammenhang bestehe If Anm. 

Ye obigen eb u. bu gehen unmiltellar ‚obwohl einen ande Morlquusge zugehörig ‚die Heiden Morten namäru und Sande voraus masan den 5 

Hortywammenkang der auf 2.9 von Fa86 alizten Kelle innert. 

Pa (ER 26H. It ein einseiliges Kamen ein grauen, elwar üben 8 con. breiten Tafel mit je Encı Glumne Keidorseitig.Nin U. 

Aalten, dessen. Anfangszele TER 26,304 bildet. Auf dem oberen Rande der Kagments slchen Nerke der Untenschuift des fehlenden Rev. EL EI 

SI TR TAT, und: EEK FM SI. Aue Zuichen za ut dunchnweg ET geshuiehen. 

MK.2360GER 112.2) id ein unseitiges Suagment (och! Ba) ziner g cenk breiten Aaunen Tafel mit je Ener Colamne beidewsectiz He Zul 

ER 1,300 slelt am Kferand, Lillet somit den Anfang der Kete. Kebe, höchst suhdleinlich die Anfangszeile der Ifel überhaupt. Zar Kazm 

enkhäht am Erde neh die Aufangszeicen von 3 Zeilen mehn als TER ig angegelen id. 

Idee Yosse mu-ur-Ki, onsoneit sie dem Henze für Indternft, = SE, eignet, sicht in unvernennbarem Zusenmenkang mil der 

Verre nu-ga ‚melde wir dem Haag fir al sende Inneruntengang”, SE FI (2.0.278,), Lagerchizden finden. Dieser Wedel um. 

Kundg Fit auf uumnörglices 4 and damit auf semelinken Unprung jener Leiden Flossen Kunki (di. zurg)and wage [(d..nune). 1 

Net Heiden steht aber weiten augensher Eh in innegrlem Connex die den Meayı RE in der Bed. untergelen, fenster werden, Sacht eizuen- 

de Glosse 2 geigsgene die ge hof url, und 100), sdaß auch diese als unge. MER anzusehen sein mind. Der innere Iacalwed. 

sel kupgi und Kür ir eine weitere Höhe der senslinchen Uhnungs al? dieser Lirlang abe edtmerisch geltenden Fessen. Im Horktin 

Aienauf und weiter in Berüensdtigung den gerade miedn. dund den A 338, eumesenen engen Terwarttsckaft der Begeiffe Teferaterung, Kud- 

Lang, Testing, peikunbatio mann aler endhk wein Eueifl sein, dafe das Iulst. ru-un-nu wolcer 5 Ma. Gl 07 den ges lihster Ua. 0 

zn für dalähn verstiren, EL ‚endquct und gene der Ylise gu-ug eberfalde mil 1 anzusetzen at, un ectrendtiscer Wort ot 

und vor eben dem ninlicden A. pıp sich Kerlabek, uf welder die Jessen der Klesgamme für Teufrstzung, Innenuntergang und Nackt 

zerüengefihl wurden. Me weiteren Alffgeuugen date. den Uupuung der Herzuanns PL, d.2 gu-ge, fü Lalöhe (ud für zug, 

geschichen BEL WIL- olarnulan, s. den Art, 3) ferner den Unaung der Flerwerhs ag, melder dem Henze NR von sam, dan- 

ach, rhnäzlah (s.cben 318 2.4 fP)eignet, engelen nd mm seht. Detradöungen und Untenruckungen ne die wrslelende seinen mr für die 15 

mrissenschafblice Beuleihung der ng. omenscen Rage’ unenlifrlich. 

Gr aulene Morgan ‚EERF EF E .nnd wohl, analog dem Iücage EA A I fin tät (1. Saar 2.9), ale Ren Terfurlerung 

IÄafk worden miren zngl. die Yarme uenu-ge Lem Menge GE (1. 2 + AEG Äigr. Kar zweite Kasge. I BEARF, fer men 
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ade Erliwung zu. Da die Indenife, insofeen nie den Gegensatz, zum Igesticht hıldet, das Kchtbarmıerden der Gestiene zur Me hat, 

duf u fün Wan VR3o,1g g.h (Egänzung):P-=ma-ma-ıu zinneit werden. 

De Leinalinde Wectigreit des auch fin die bahylonische Aybolagee schn ertencanunten Ientes, melden mener Werens zur Til nad. un. 

veröffentlicht vol, veditfestigt dessen Tenöffendlicung an diesen Kelle zun Gerüge. Kar Kellyraue ‚sch deutlich Serdauchene Kagmert einer " 

alemaigen und eugensdandch zer adnale Iafel Huutet: 

Ur. | ent vr REIT ee ET — 

Er EN Bi BRr r— 

Bar Dre de .T 

‚Team m utee 

s« * Bit E KITR 

yaııt A 

1= 1 @0 = 1 Gm 22 = Zu = 2; 

gen sr TıK 

I W 2-EIl 1% 

70 EV ET HH Yy 

I#WYV TE X 

ET Ve Ber Ede 

Size u N = un a = 

st per— Year Er SE HeeTı 

no. 

Blonde LK 

SEI KO-BBEIM 

«ot ae ER 

EM Rw SE Pate EHE Be g 

RX A = SR = 

NV set FBTERE Bi EB Me 

wm #-BN tur BT MRAWPE 
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ERHH ie 

F | EI 

ee 

Die Halfte der Iafel auf Oby.nie Rev. algelochen. 

Aev. 

Etadl MI RM 

BEI a TEL IT BR FO ERTL BEUTE BE 

Eau = == er BT 

srVEARH HF SSH 

Bra BE AT ERHRKIO- FE Br 

EEE BE HN ir 

MA Mur e- Hy Ye 

A ur a een gern 
Folgt ein Teennungarkich und darauf die übliche Infel- 

untercuift: Ixal Arün-bän.apal Jan neieke eke. 

Vfaufmacn, Hözteruerzeihnifs #2396, Hast nämdede den angefichete Sbst. 4-gol-lum au das $ zunähnte, bestz, der Ylsse ans. 

Huch Hr.906 umschneibt VR22 Lan-wal-tum. Dagegen hat IR. Inch (Arnb.2,g6) Zimmern s Lesung Lar-ub-Lu angenommen. Th für 

meine Iorzem Äabe Sercits in meinen Zusatzbemercungen zu Zimmern’s BB, Fünf. ausfichlih und gay ähnlich ‚nie dies oden guschehen &£, 

die Guinde. dargelegt, de mid bartinmen tan-nal-tu zu Iesen „Wonadea’s Bomernung im Mistevengeichfe zu seinen Kechdnöffterten Sa- 

gens Fam: RE EINE- Zu ist danach nat Lap-uh-tu (Zelitzech Lei Zimmern, Dufpsulnen),omderr Lan-Lab-tu zu Leren? zeugt ven un- 

Haublohem missenscaftlchen eichtrnn : ze Henet, daft er weder die eusle noc dee Ielgten Kiten der von ihm alten Bucer gelesen hat. 

Wircelns uyener Trrsclg, tun-Lah.tu zu ven, 16 m ungleich we möglich ven nalbe „Hand "sin derminabives Torben waläbe 

„mie cn Hund Äuılen oder wensehn, dann Keuler überk ebzuleiten (vrovom dans Lunlahlı Fenönsel, Weckage, Dufsgelet), it gegen 

aller cdymelsgirhe Iantyefichl. Und dafı 26 ebensowenig ein ar Wort nanlahu, Geheub, Gervinsel zieht, dafı die von Wrcder der 

für angegogenen Bellen Ing Annalen 196.104, Role 143 von. dm mifvorstanden worden send, Äoffe id unter 231 (naglebe) auf Feand 

sines der Senannlesten auge Neldegfttexte in aner auk fir Minocler überzeugenden Weise nachzuweisen. 

N)Iot für das an olegern Kelle dem. ub. Lam felgende AR an Hiller]. Hussfs.0ben 2500 2.15) zu erinnern 4 

M)Nahtung zum Iubst. inrillu:& munde eben Fsa7 Z2o ff, unentachieden gelben, A ircillem , aud'wern Um das Tdesze KH Terz. 

10 

15 
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Als ine Aupkedt des viralbigen Tocababııs VR 233.1. Gera meinen aus diesem KM mir gemadken ‚allerdings nun flachtigen & 7 

wird dasehst das Hesgı. KH AT me der Vlosse an il dirk IE und weiterhin unler andeım duch sE-s0-Lum, Ye Are { 

und La-nu. za- Lum „Wehndlage” miedengegeben (die Zeder VR 235.24 and hinnad zu rgängen), und war Lennderr noch, im Hanke auf de 

Fsapzr gegebener Gate IR 61,7.8<, inkeresrant ul au zwei mil BITT Leginnende arıyı. Alequiualente Fat jerer Lebt. Duplicat fin der 

gramm KH IT met an /ugl. vR2334d). Auf dar erte AT, LbyE u, felgen die Zeichen BET ‚auf dar zweite, und zwar am Örde der 

das Hey EI II d.c.neuamgı. BEI EIN (ame: ad-da-ni-te-nu) folgen Löft und zwar ebenfalls mit der Ylrse an-wil (gebs. N) unde 4 

delle dund. in-ndd.Lum sone zwei mit SI (dc EIWT) Legnnende Aeguivalente niedergegeben. 

a. DD N !förhsl wahrscheinlich nommen,nahen, ein gervähltares Wort fin ala” Inf.anämı. 1 »EL ara 

ge-ui-ia e-mun de sah dus Aerannaken meines ‚ldsugs Khors Hi MT EL BA Q-M-am gt-u-ia e-mir 

zu sie sahen ee TER 10 KE.1 “ | 

Anmm Münden abs ensten Aaducal fest, s mnüzde N, wohl als gesichert gelten dünfen, m Lange indeofpen eine Belegetelle fin dar Fuck. oder Rnesenr 

uch aut, mafr N wenztens ab möglih im Age halten wenden. | 

Jeachte die ganz ihnlichen Russen (mit den Terbum iöme „er vernakm‘) +. v1. Wrode ungichtek an der ersten Mowadıd- Helle Br ie 

Üonselyung, abor an der zweiten zielt on ebenfalls anamu dunch, „ Herannücken' wieder. _ Ionis 30:, a gaßeuing, assembling 2, ER 

mulate”. 

Yılmler Thelaltnay die Kamatkıng nurgequochen worden, dafs den Name der einen Hander der Folter Neradach (u. den Lost 2), 

ER EN, Al Yu. mu (K.4332 Gl 1243), ab 121 der obigen Hammer andnaı zu fassen sei. Ton trömu nehmen, wegnehmen, zaude | 

nejbte cd zinen Hundenemen der Fam {es nidt zu sucläven. Mr von anäma nriide Et Lech ln. mer, surrdinen, dunuflsr Keyen bedeute 

nen, war fü Uenumu einen sche passenden Ban geben würde. Übrigens ut de Öaläuung derer Äundenamens von der des männlichen Se 

more RE TEL Ar "Un-au- ma.’ Ar..203,12 nect zu Diennen. E 

SEEN, nehmen, insenderheit megnehmen, an sich eeifken, zauben.. Tadl. Um, If encdmu, Tat. bon In da all. 

gemeinen Red. nehmen” Lesen mir rm IR 27..2,35: meinen Jalıst ana Kl na-nan-te-sa la ER TEL 

eri-Im-b ara itni-l Ka 1 sa-u.an-ä soll cu nicht zu seinem (des last) Wbatzhaus nehmen (dk, | 

di mil: al dm Tehıkt wet nicht Äteachten und, Kehandkln nie de Kater Batyranıncn) ‚sell ihn zu 

Ainem Gefängngfs nicht Aageben Die kım erim is. hin natinlich als Kacsens zu fassen d.A.als ung aut 
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Shreibung fin skin? Ge Norte, welche der dunch einen an verwundete damit Unlaru tinem 

auspischn ld zu nah I 145,3): al.na nargadi i02i& ‚iän Sand bel-nu isi-ma Ban errga4t ). 

damif-Lim nomm ‘schlage mi den Kap ab, Bing’ ihn zum Kong, danem Hcun, und Gnade Luke man nalten 

(@4. möge man fassen, ‚Nemiu Kiea gang, nie sonsl uasi,s.d, gehaucht) Zumeist Led. enömuu aber ‚wegnehmen, 

mit Gewalt an sich Aingen“ 80 und 50 viele Magen dic. ER SEIT LNIm-SU nahm ich ibm Sal .Ob.9g, MRS. 

632. sine Farde 2-him-su enim-sü nalım ich im Asıun. 736.68. Urne Iagen. ste. £-him-Su-nuu nahm ich ihnen noeg 

Kübn.0.65. Jabn.G.74.99.94.102. das und das 2-Kön-Su nk ik ihm Gun. Ho. Mn.48. sein Hldlager YR 

SEI AST 2ni-im-sd nam ih ihm Gb Ho Ier.50 ihre hen de. £-Nim-Su-nu ibdd 102.das und das Lu 

Z-nin-du Sams 1734.10 43(hne Lu). &-Kim-Su-nu-Ui Ig. fun. Or. 4g,das und das £-im-su Tagen Aan.39. 

dis und das £-Kim-su-nu-ti nahm i& idnen nk. Konst 49. 2-nim Samıuı-su ich nahm voeg sein Königehum © 

Ianh.Kmst.13. 22. Burgen ER ES 2-hi-ma-as-sum-ma nahm ich im weg und — Kihors.44.Ahnlich 

Yang. Ann. 10. ihre goldenen etc. Ren Eh 5. die 22. Bungen... 5a ul-Lu nat Unsa ...e-Ni- 

ma welche ich den Hand des Unsd.. enbeissen hai? Mus 32. der alle ihre Länder SR SL St e-ni-mu-ma 

segnahm und (zu Assyuien schlug) Yang. Sior-ach.2g. 23 sener Burgen (sal-la-ti- 18) e-kim-su nahm we 

Am (als Raub, Beute) Strg. Ann. 75.das und das e-Kim-su-nu-t nahm &u ihnen ih 325. Busgen den... 

Lna ds-na-a.nL e-ni-muu mit Gernalt genommen hatte hachte if wider zurecht) Sarg bnn..100. Hüte nelche 

der Öamit e-ni-mu da-na-ri$ mit Gral weggerommen hatte Iank.ır6. Burgen Äg. Säcke welche die Ara- 

mar ("“ A-zu-mu Ana dan-na-nl ER EL» Tr LN-mu- e-ni-muu-ni Fsunn. No. Reı.44. Sulm. Mo Bev.38(ina da- 

na-nl) die Zindneien welche die Iulder £-ni-mu-d-ma ur en 361(e- 

% 

ML-MUu- ma). 19 Ptgiene der Kat Kammaltı...da ina fi-d-ti ame. na "y-ci-ia-a-u ERAE 20” 

BE 44 2.Hi-lmut neldhe man in Sünde und Ghande dem Ayqiäı meggenommen Aaite (schlug dd zu Aasyrien) 

RK. 3,31, 200 Ausalhm inimi anslalt iind .Gamm 353 Fn5. noch e-ni:mu IERGRR.2,0 Sonde 

Mur: Aigum. C,IE,23, 100 die Shreibung B= EL-4 L-himu vorulisgen scheint. Setpter und Ann EN 
Gy L-nin-si möge on ibm nehmen Ian. 2175. Ilar nussäsı Ye 21 SEN Lu Le-Nim-su möge seinen 

Shan im nelmen Asınn. Balanı.Aev.21. Infinitir:a-na ....ER SEN (le Jr St) e-nem (Prem) Aus 2 

Ägypten wergunehmen,on sich zu teilen VR 14,59. a-na 2-nem ma-fa-ze die Sädte meggunehmen VR3,n5.zu 

Usa vom bharku und Mitä ‚dem König um Nusrcu, 5a 3% SEL P- 2-HE-me mb-is-u-ia sandte ar seinm Bo- 

Im d.k.nohl. dehufs Honahme meines Gebiets, zu dem Zwene duf sie main Geht an süh zeifsen sollten, Kos 

Er) 

Ir4 
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LRmUL (Grm mie dl veniegelt‘ Aminaktamm )3) td meggenommen, geraubt. Iargon mu-Lir fal.se”"Ku-e Wr 

enimu Ad. IRA, 110.6: Er 90 Ser Kanu Ör-niemu = a-a-a-lu (a folgt der Kam za-ab- Bla dr 

‚erimmu m?de hatten, Geist, die abgeschiedene Iedle,der Shattengeist des Adten, umkaa (mancs), mahrscheinlich so ” 

DON, 

31, zu diesem zucıst vom. Kraelygehman enideonlen Gehrauch des Miztchens sa, nänl. als Seätesitiom = ask (@na),8. 

Näheres bei Sa. Huch Mincnden cornigent im Moetervergeichnifs zu seinen Iorgenstedten, Fyg, secne anfängliche Üerselzung 

‚melhe Buraukten‘ zichtig ön:, sie solllen mein Jebiet berauben‘, _ Dos Aauntideogeamm für erkmur ia zen Sarr: 

sn -2-ne-muu,als Glosse mid na-ca zu egängen sein im Äinklien au} das enge des Lmens Lhrusdy zen 

IR BT Gehteäuben" Auch in historischen Krlen gehaucht, say 1,22: sein ganzes Hldlager FWed 1.önimzäie | 

nahm ich ilm.Ipl fancı K 245 Gl Irss: ina nd nalke Er ABA AsF-e-ri-in- su, roodas Keoge.zu ba-an-ni- FÜR 

AITF zu ugänzen sein dinfte, sowie unten Aım.2. Andere Hleogamme nennt K 4386 Gl 179, ro, in ne Gruemik 

makduum und imkun, E-NE-miL als Tenuvalnt von EI EI BT zeschent, und K 40 Gl 174.5,no BNA und 

BIT duech 2-ne-mu vonlint sind. Ka das Kette Ideonamm gl. Ip 2.9.21 und 6. zum Yubst. im. 

a (SITE) SAT o-muite de zuinbacte die weggenommenen Bungen um Kue jarg.Gyl 2a, mgflün PTE nal 

3 on mut Yang. Bin-Insche.23. Ni-sun-te-Su-nu eR-murte ul asıussun ihne geaauben Geht Va 

te ich nieder zuecht/(d. h.stelke az den zechtmälkigen Eigenthümeen nirder zu, ugl diz Kl 1952.10) Ja. 

Ann.302. 

Restechungsgeschenk annehmend. König). Die Eumeisung dieses Mnıtes Emm zum SE. eemu rund sich hof 

ich Scvähren, und ebenso nhl au seine Iabung als Ady. der Sem 5% Gramm. 865 Ie.24, onnim. al = 

@hhamut),ob aber under dem Samı enmimu. ein zäuuberischen König oder ein Üsunnaloz oder das anderes zu vo 

‚Sehen ist, hänge von seinem ‚nuokl ebenfalls die Aum’S zemacsenlizenden, In. 40.4.4-Iu) ksudssen Paper 

chung ich min die Örtscheidung verspane. 

benannt alk „meggenommener, dem irdischen Leben entussenee, Ainneggesaften (Frist) Hi den zömischen 

Lmunes slanden die onimmE bei den Rabylmien in dem Zauben, dafs sie als Hachtgeisten, Gatemalın [1 eu) 

umkeieden, und zwar schieben die Balylomie üfzen enimmE voerziegend üflen,, Unglücr beingenden. än- 

uk zu; daher 0 häufig enimmu Immu: | 

9latten, abgeschiedene Bl’ du, den man mit dem Aogen verwundet umningt (4 na | 

Im-mı-na), nimmst den Hab nicht mehr in deine Hand, E14 £-Nim-mu I-an-us-zu-na die Sad 

fen Kennen dich K.zgıeı GE 121, K.245(68.133 Qu. Iafel des Minus. Beitzäge für Aasyrirlgie el 1, 184), 

4 
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au iinem rltinen unnumenizten Sagment eines Zuplicats(s. Haupks Ausgabe Ic. 50) hat diese mit Ehlm- mL Seyin- 

nende Zeil cine das andere Hellung. dendessen Leichnam. auf das ld gerwafen ruard, sahst du, Ich sah ihn: 

<a S 2Him-ma-Siu Ina (Tina)iesi-tim ul all sein alten it nicht, in die Unterroelt gebettet K. 2gg4.Cl. 

73, K.3175 GL U73. Sa L-Nin-ma-du na ni-da(Tdi) da i-Sü-d den der niemanden Aat, den Acht hätte auf, fünsong- 

te für seinen halten (oder : den, dessen kaltem einen insorgenden nicht Hab)Kzr Gt 4, KB Gl. gie 5 

Yobeine nahm ick mit nach Assyuien, ER SEN \- £-Him-me-Su-nuu da sa-ba-lu e-me-üd ihre Gatten belifeıch 

ungebetiet (die nispE des Hasseıspendens schlofs ch von ihnen aus, ugammesunäti)vR6,75 (FR mit; ie Räuber 

‚delle ich ohne Phaltten kin), a-di ni-l6-pe na-ar mE a-na VER Yor-.di.erimmE Sanäni alı-ut[mat- 

2] dr-zu-tißär-nu-us unde. in Rzcn mißden mine des Messerspenders Land ic den Nanen meiner nöniplihen 
Bafakzen zu em()ein zewbenes Kleid um K.991 Rev. Sr das hie dunc rimmu umschuelene Heoganın 

4 ET (ge-rin) 2-im-mu und beachte ferne die Kachintsressanten, Lauda nicht ganz wllstän- 

din ahaltenen ll 51.4.2 Nev. 20 und ar: we Meter I 44 e.nim-mu = man-za: zu] 

dl Eage met RE St -mu-de-hru 2-Köm-mu-W EL  1.Unler dem mel rim it 
zweifelsohne dar ‚die abgeschiedene dh Aaeufhelende * Grttenbeschminer vexesuarzıs, Zu vestehen ‚om dem 

Yn.ist leider nın nduı „From“ halten : 04 mohl danunler der die Unternoelt uings umgebende Ku zuva- # 

‚stehen ‚melhen die hatten fedesmal überschreiten mülken, menn dee Sdtenbeschnören Ach in) ae auf Ic 

5a t-kim-miu dagegen (6. fa Sa Lei diesem selbst und vgl. uinstweilen Gaamm.Ss6)rid einem heh. zin 392 

gleichguschen sein: dan Inhaber eines Khattengeistes (Zaubegeistes)” aus melctem und dınch nelhen da Hatten 

züh vernehmen Lufee ist natindıh abaımals der Zruberen, Mahnsager, hdtenbeschniözer. Das Ya vwüjste iclnict 

anders zu sngängen als Aicı geschehen ist, Sauzfm.2208.5057 sngängt elenfalk man-za-[zuJd, mal u. 1. » 

mäls 1R36,9 £.f Sgann mit Ma 1= £-Mim-ma Line (die IE.) Iafel den Tocaulanseue. »* EI »Rit= 

SU-MU-U. 

Yesnendt, Kar, Zine Dümonenclasse. Ptachte fr die in den babylonısch-assischen Beschnözungen namkaft 

gemachten verschiedenen Aılen Löser Mächte die folgende Zusammenstellung: 

IER%, 6.224: (Y)li u.tun-m Lmnu bi a-hıü Am-nu da e.nim-mu Lm-nu (per HS) lägal 25 

Lru Im lü cab su In-nu(%)Ü -bu-tım la b-ba-su la ah-ba-zu(%) li lila li bel-tım 

La ar-da-at L-16-1] (%)L nam-La-u lin-nu Li a-san-nu mar-su & mun-su la ta-Ja-bu). 

IRYR. (Kg Rer 24-3 :(Y)nam-la-u a-sah- nu sa-ma- [nu] (87, Ju-Zupe-nu mn a-lu-u Emma 
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ekin-mu Imznu (= SL 609) [gal-bı-u Im-nu lu Im-nu)ca..Ksu Im-nu (%)Lle-ba-tum) b-bo- 

Su af-ha-zu (A)TE-lı-d]El-tum an-da-at Lili (%y) [nam-ta-u) Im-nu a-sar-mı mar-su mung 

L ta-a-ba. 

K 1466. 160-65: (6) d-Lun-nu Lin-nu a-bı-u limau 2-Aön-mu linnu(- Net 71) ()gallı-u Iim-nu 

du Im-nu za-&-su Anna 6) la-bar-ti Ia-ba-su aß-ka-zu (6) l-lıru Ll-tu an-de-at ben 5 

wu-hu-u wu-sa-u(b)ma-u-ub-ti dr-sa-su-u la ka-bu-ti. 

VR50,37-62a folgen sich die Subiecke der munzen Kchtirsätze ao: (%,)nam-ta-uu (%,)a-San-nu(Y)d-Lun-ma 

| 

| 
| 

2 

Lm-nu (%)a-bud Im-nu (Yg)e-nim-mu km-uuf- ATS" 2 ,das ganze Yubzohen lautet: sa e- 

im-mu Im-nu ina mist imisu der den das böse Gerrenst in de Macht nitdergevorfen hat) (ny)gallı- 

L tabu %)dlu im-ruu(n)Jra-By-su Um-nu 4)le-bar- u He-ba-umah ha zu )a-dırat 
li (G)ar-lu sa ar-dh-at L-U-i. Iklgen noch idu Ämuitu,ma:mit, fü Limnu, Äisänı Lmudtum [i-Jnu L- 

mn 2) Genit. 
K.42@ER 56) Rev. 48-51: (49) Sa_U-Lun-nu se-e-dı ta-bi-su £-hön-mu (49) -barti a-ba-si 

ah-ha-zu (5, Ka Lilitum ardat les) u mimma Im-nuu mu-sah.ki-tu a-me-Lu-. 

K.sn8 0b. (ER 27.18.6,03.64) Nev.1 (63) udn. Ihm (geschz MISFeI HIT) ld Uimnu (get. € 7 

ITS) animmur Äimnu (gesche. DET SteX) (4) Labartum Inbasu (gesch.r EA 1- ES 

Y- WR) fleo.Nasannu namlärı nabtum (geschn.eif sE st = <E- ‚mit dem Zusals, EN Ei: int 1- 

HT FEIT). Und Nev. 5-10: ()udunnu Lmnu alü Imnu erimmu Lmnu (6) baum Labası (diese 

Fünf Samen in deu nämlichen Heise nie sochen ideographisch geschueben) (%)mu-w-us Mk milk 

MU-UL-US KOR-Ka-d muns Sin-ni (n)nan-La-u a-sak-Ru Kak-tım. » 

TER 16.65 K(Anfangerocte aince fel): utuunmu linnu,(=sver Sr) li lmnu (W Y- <ege) enänmu 

Ainınu (geves Srpe1) galli Imnu a 9 2uaer) “we wog nt Her SSL (fin Lafenes Hund Glan | 
735). ; 

WR29K.2G)a-sar.nu Lab-blı (afferet dm Kopf des Menschen) (4) nam-La-wu Urin (ee) (Yuktuenu 
Lm-nu. aeren), (a-Lı-d Iim-nu (Beust) 94) e-kim-mur Iim-nun(- Vest Aror wat)(Leidesmite) Y)gal = 
Lu-u Am-nu (and) | 

IER6,50.514 und 48.49 (Heibneise zu ongängen): SEIT egBL Tr PARgEL METET EL AT 

SF AHEL BEST SL dl. udumsu Linnu ala Imnu orimmu Imnu galli Iimnu il Iimnu zäh 
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Umnu . 

Tal fernen ER Z. fl. & mo von der Hätipneit der eingehen Pimonendajsen die Rede ist und zwischen dem 

u-Lun-nu lm-nu und [se-Jid-du Lm-nu tiner-,dem gal-lı-u lim-nu andıerseits des erimmu mit den Un- 

Ion gedacht wird: 2-him-muı Im-nu (Äste IE) Ina Ke-um enu-us das böse Ferendt hat in dor Mi. 

‚ste klingen gelegt de.(2.), 
Jin die aus da wnstehenden Zusammenstellung zu Genüge enhellende enge Tobindung und Eusammengehö. 

ugneit der 5.4.6 Bösen Mächte des ulunnu, all, erimmu ,galli, (du), zäbisu beachte fruneı nach IER6, 

4-14. b (&gänzung):(%) d-Lun- u Äm-nu a-lı-ı Äon-nuı ana api-tin bau -dı (m)e-nön-mu lom-nu 

(ENEPer aD) galla-d Um:nu i£1u äli li-su-u,dofglucen K.26 Gl 18 f.: d-tun-nu ha-mu-u sa 

amklı e-him-mu nämll sa ameli(dK.dın Amschen nackend) £-Kim-mu 2-fus Ionuit-tim u-tun-nu Emnu, 

dem Namen erimmu entzwicht auc Kin eidemal nie Bisher stets, das Idroge. EIS und ebendieses Ideaguamn 

mid auch K.46 Gd.ng endbpuschen Haben (dafs an Ilnen Kle e-nim- u Ja[mut- -Uag-\gi -stl zu ergängen 

isl,wiad 5.0.0x3 ggg mauden) De Einzige mir Benannte Kell, wo fin immuL tn andnes Übage. zuschaind, ot 

ER 2", und 16c; dort menden die Aehı'sodu altıis, die Sindämmen, nie galli so auch e-rim- L-Mim-muL genano: 

e-Aim-mi ta-bu-i ,L-Kim-mu Sa nal (x) tat tanaklannati itanallannalü Gestensler die in alle Häuser einkeden, 

und in Sge davon sehen ni in dn idenpraphischen Zeile _.doef roh! incsezect - geradezu && d.2.abhu anstatt des 

üblichen Mtspemns in imma gachg” 
Hmm Re den obigen Dudung der Werke ist wrausgerctzt, dafs das Ciginal mindich bil na-nan-te- Sa bietet. Einfacher wäre das Gan- 

z£ ohne sa. 

Im der zu erwartenden Preibung ennim Leven wir das Taesens ‚nie es den Anschein Kat, ER 16,53 a.8 in dem freilih ned we- 

mig nlaren Klzden : Huswun ft ET sl un ne- mu Lu-ut-tin-ma mannı inandin „Enkspräce hir dem ix- ci-mu nicht dar Hlesge. 

mu. da-an.H#TTF mas auf eine Tenbahfım von enömu Äinfüht, so könnte man geneigt sein, darin das Iahst. ix-ni-ma  Tnde, El” 

(0.07%) zu vormuthen Beachte aud. Anm 17 diesen Hammer. 

Yloege Inh ilensotzte : may he Lane et fr a good men. TR. Fmibk: möge er den Kopf freundlich hinnehmen (s.Ruck.I7,5) 

MUchl ncher Leser als meleke er von der Hand Unrir und Nitattis angensmmen Äaite‘_ eone Üewetzung, melde Hinscler ebenfalls,ob. 

wohl mib Tochehalk, zun Well steB. 

Le Dei. mit Genal!'nann für ina dandrni angenidts der oben zurammengebragenen Pelkgstellen nikt Faglk sun (6.209 des 

Wörtervergeihnißper zu Winenler’s Iargonstzxten). 
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i£-ti-Sun 2a-var-Le ele. umschzeibt, so il dagegen zu Kemernen, daff dar Zehen IE niemals den Iyllerwerth Sun, sondern immer 

2 » D>X, i 
. 

AL den obigen Zeichen ‚nie sie ITR bietet ‚Kann £5 unmöglich seine Necktigneit Aaben „Denn wenn Khrader ‚HAT "220, ena K- | 

nur sun Kat. & nönnte aln nun die Kmininform Lıkölu vrausgeselzt menden, aber auk ein scleher ‚Aikisun = Lıtötsan ut ker unmöglich | 

schon wegen der Sach. na: ££ wäre (-na Feti-t- gun zu ernarken Mir für meine Irson sul er nicht zwedfelhaft, dafs das # des obigen Tex- 
= Fr 

Les auf einem Iathum Lerukt und dafs einfah zu Lesen el (nme oben auch übersetzt wurde): dena bet.te null ti od. ank. 276. Krach. 5 | 

74. Iadem aber ne ihm wolle - Ichnader’s Übersetzung der ganzen Kelle: ‚, die ın ihnen Seuhasigreit [genauen E Jündkaftigreit] E72 

Zum Azrijahuı genommen. Äutien” Kann unmöglich ucchlig sein ı &ine slcde Redensart AYH zu fem.‚ana, uremu vebigt sc weder mit der 

Anwendung der Rap and ned mit dem oben. dargelegten Fehrauk des Terkums exemu. Peilaufg Lomernt, scheint mir auch die Ayanzung um i 

TER 9IL.2,10 gef der vormeintlicen Fanallelstelle 95,51 dunclaus unstatthaft : 60 verstümmelt den Gntexk von M.2,10 sein mag, #0 

delt or doch augenscheinlih auf zin gann, anderer Ferdiehnfe als das 2.5,>1 Heuchtete (gegen KGF295 fl KAT "zn A). TE auch Aommel, #0 

Gerchhte Balybıniens und Ausyuiene 7 %3 | 

D, Vebeete"übensehzt ichtig auch Wincder, umscaeibt aber seltsamen Ware ne-gun- vi, mähnend das Zichen 7 doch niemals den Glenn 

zur hat und nirumu „Grenze, Gebiet” auch ni-su-un- u geschnielen, een sche Benanntes Hort ist ,s.u. 709. Dar von Wincrber on Mölervengechnge 

zu seinen Iungenskenten Lars f. angeretzte Wort nisumu, Äuctaurdehnung , Gebiet, Grenze” it hiennac zu streichen und dan. nisumu zu ersähgen. 

Pe Annahme Kaupkı, dafe enönmu au gen. fen. sei ‚woraus or auch, die Feminönformen in den Knsllebezten ju Hallen] Dev 8-00 zınla- 15 

zen mll(s. Deöbuäge zur Assyiclsgie ele/ I,69), Senahnt nd nict ,s. Berecte oben Fran Arm. 23. 

al. Mlhıcd Inemies, He bab.-arr.Tnstellungen vom Leben nach dem Iode #53 Anm.5. 

Tl Haupt, lc. F70: ‚messen halten Niemand hat der seiner gedennt” I möchte den ersteren Übensetyung den Toryug geben, die R 

Kanlishe Inbendung münde die nämliche sein mie WR 26a : sa Totär näride Li i-$u_u , 5. Faamm.S131 Anm. 

MDak das Idege. fir enimmu ebenso nie das für ulannu aus den Pruchgahlen IL % Bez WI’ und FEINE gebeldet it, zeigt sid heran. 

ders deutlich an beider Mengranme neubebgloniscen Frrmen ZOTET Log. TI Me ET R- (S-tar) zu fassen 2st, it nad. anılan ‚doch &- 

scheint izgendmeldhen Zusammenhang mit dem Namen der Yöttın Bein unvahnaheinlich Darf Era or FW , Asuk’zuinnert menden Die Gar. 

se genim fußet zuäfelschne auf erimmu ‚iz ulun auf uturcu(s.det);den geuingen Umgestaltung des arıyı. Wates dürfte eine sinnvolle 

Malzielene: zu Grunde Ligen indem man die conventimnellen Lerungen dn Hesgramme fin Naht (48) sond fir „machen (im) zu &- 

mem Conpoalum vereingle und 8 in enimmu den Sedannen sei 06 ainer madlicen Genkipgfes, einer Gerkanfes der Nackt sei er aner 

in den Sad shaffenden und wirnsamen Mesens Äineinlegte Die Kauplsichlichte Zeit, x melden der zeimmu nrie überdaugt alle Dar 

monen iÄn Wesen taeiben, is ja die Hackt:s.für den enimmu 9296 2.9, für den alt VR 50,44 a, u.s.n. (5.30 den singelnen Dämonen. 

namen). 
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n)Ir sa 2-Aim-mu aus der vorhergehenden Zule das Subst. 2i-ie-pu-u zu ergänzen (Me? Inremiss, Lben nad dem Ide, F53 Arm. 

3), geht nicht an. 

MK.2962,veöffentlikt TER 29 42.4, st das Aagment einen denen Iafel mit wahrscheinlich je dee Ohumnen seideweitig ‚rodafs also ER2y,a 

das Ende vom Cl I, halte 8 den Anfang von Cl. IE daustellt. Hack obenhin fehlt nein schr geunges Kior. 

M)% Letet VR,während umgenchit Z.41 dem Wort d- tun-mu PTESTKE entsmechen soll. & würde hiınad une Nrmwehrelang der Laden Lünaner- 5 

Hegeamme vorlizgen, melcde nichts allyusch. Befrendlider haben würde (4. 3u alunnu). Immerhin möchte dexeu] hinzuweisen sein, dafs mine zigene 

Abskuift des obigen Iezles das Hdenge von erimmu als TEE nedergieht. 

1) Das ER29K.1 veröffentlichte Iastaen trägt die Hammer K.2126: 06 25 das Fagmenz einer Tafel mil, noie er scheint, Ener Glonne auf be 

den Seiten Nad reits hin cut die Halfte abgebrochen IER 19,10 ist die Anfangszele der Ob. Auf Rev. and nun Heck den Untenscnifb mit acm ih. 

Uiden Hude erhabte 

H)F roh TER 1,27€: ulunncu mnu alt Eransı enömmu Lmnse gel Lmnu ide Lrunu üben Komma ‚ebid.u5 6: ulurın Umnu al? Lmnu 2rim- 

mu Lmnu (amölı Lmnu bus Lmatte p& Ionen Ktinu Bmallu). Saner K.158 Ua: ulunnu Lmnue alz Umnu anomma Iomsu galla Ennu(?. 

M;u.a.m. An allen diesen Hellen Lagt dir übliche degraphisce Hasibweise vn Umnu — IE). 

1)We ih nadtuiglih Some, setzt Nezold seinen Achaemenideninschuften, L50 den in diesen Hammer Wr Lespnacenen K.cremu 

mit Pan, aber neine amige Arsibung nie man nieht, [ct auf P,rdef erömu mil > genife des Richtige ut. Id trage bei diesen Gelegen- 1 

heit zum al des Tonbums erömu dee beiden Aelegatellen den Bekzstun- Inschrift nach. Neh.20: 06 rear niemand da, den dem Gumdlu die Kö. 

nigshemschafl GE EL »$4 er-ni-mu enlespen kötte , die Arm nann schweld cas anderes als Tacsens sein und uodiert daher für 

die atsyr. Syntax im Auge Hehalten zu werden (gl oben Anm. 2). Beh. 26: was Fumatu L-ni-[mu-] Su-nu-tl nen weggenemmen ha. 

Le (zur Shneibung mit i vgl. die 393 2.23 alızte Nebunadnezar. Kell). 

9 N, ‚uf Atber2x drängen $a.16,26, 372.22) ih Bemühen, mit Ajer bei din. sein,dängen, zwingen, A h1.anluaben iei- » 

gen, drängen. Dim Cal dieses kolums müßte ih weine Falle mil genigenda Iheeheit biflang zugumasen, dagegen 

dinfte sid meine Annahme tines sehen dem Keh.ps u.6.. entspnechenden assye. Kammas rofl berhzen fü.de 

Ketgrungefoem 
1 nA pL drängen, in intransiinem Ian, 3.B von „drängenden Zeil. üm£ in-b-d BRET JE SE UUE- Mia 

4-dan-nu die Tage maren mfloll, es drängte die Zeit (es runde höchste Zeit, s.schın Ipb Es (TR Kt... ws 

Zur Pestätigung dient die Teabulmangabe K.4386 Gl. 176: IA-mu-un-EN EI STE = RE YET Se un-u- 

il ,Öne Gruppe Kldend mit sandyu ‚drängen‘, das öbenjalls £. Ir. „nahe harannommen" gehauctt mid (6.73)) 

umd nasädı ‚anlangen, Aanıommen. 
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Anm )Eendefhalk kalt sch auk über die Grundled. dieses Kammes YPX vom assye. Handpunsk wur nad nichts Sheres aussagen. Eine Hel- 

Lei welder ziel. an das Aal vonY]>N, gedadt merden nönnte findet sih auf dem Fragment pn. 19814 K.4355 Uekzteres = ER Ss He M2 RB 

(ken Ih): andalu Sa nima sinnisti[nchl bersen als Zinnistı) zckanu LE = GEL Lonü-p- st was möglichernese bedeutel: tine 

Äagd (gemeint ist die andat Üik) melden , lach als wäre sie ucn (genühnlscer, menschliches) Weib, noch nein Hann zu nahe gexımmen. 

Te Accktigeeit diesen Üerelzung Kängt von dem sonstigen Yabraud, der dem La i-ni-fu..si Air entgnedenden idesgeaphischen Husdrucns 5 

En BA db. 
a DDR, wrauszusetsender Farm fin den Besufinamen 

snranı (he. r38 Pa.n728 ‚aa. o),arab, ‚8 Landmann ‚Aorerbauer ‚apricsa. Bar. inmarätı (ol Aiazu 

Yranım.870, und den doat eunähnden Rn. Kazandi des Berufsnamens Hazanrıı). Üblchstes Hlasgramm ist 

Se = Sgo: SET (n-ga-ar)= RE IL AT ik-na-wu das nämliche Meoge.rand unmittelbar duraufdud 

peu (Ybse:a iin und e-de-Al(Yase:.du) da If sim nah 0, nd 
dies) u.ä bedeuteh, solar. in der Dat dem Kelı2 gleichzuselgen ist, Iht.K.4386 Gl Lo: DLR IT 

„ENT = Bir Stel (Alter ine Yuan mit zii alh£). Denn da das nämliche Tdcage.JX H- ON sCHtT BETT vRıöag 

2. (de &gänzung'SEX gemäß dem Diplicat; RX 2.1100 IE)dunch At "EL >— In-na-um wiedergegeben nid, 

50 188 nlan, dafs EEE inmanut zu Lose ist und das Meoge "EX ‚mag ibm das Ilm.” wstehen (düsdus ? 

Genähnliche)oder nicht 6.9) einen Baufonamen vananı dustellP IH auch ost ıro, mo ‚in-Na-uu Öne Tau 

pe Bidet mut na-tii-du (6. TpI) und w-id alhl und sein Ideoge. zu [II »F- REN NT ET zu agängen sein 

mird. Me der Gudggett aller Punufsclassen, ist 5a auck der Autsgott sa 7% AL TAT iN-Na-c des Land 

manns,des Daucın und nerd als scldher mut cinem Iaeog.gtscheichen, als dessen. wesle Buchen ich min »or- <ER Vene 

Zi Äabe, K.4349 vorletzte Glumne Auch DR 69.8.2,%0 it unten dem Yott sa in-na-ci zmeifelsohne der fat = 
& zu verstehen. Dex Adressat des Baiefes Kt iäl ein Exec aI (E14) und den Fnhabt des Brusfes Bestätsgt fünge- 

nes N den BR SEI ‚an welchen die Kunze astumnomische Äithedlung 

DIR S1.JE.7 gerichtet ist (2.16), ann sche wohl in, Raun’d.h.cin giöfrenn, selbständiger Landwiziß gewesen sein: 

Lei dem mufsen Enflufe, melher dem Homd u.5.nx in Beyug auf Natınaeignisse und edendadunch auf Iandwik- 

schaftliche Hafnakmen zugeschuchn wende: ‚konnte ein güßenc, Bauc des aslemnmisch-astnologischen Ba 

zafhs oft benthigt sein. cal innanıı, Landmann, Baueı'uuch K 582,16. Das das benannte Heoge. rg 

ET BL d.2., Gärtner nicht vananı gelesen merden danfrıonan 2.4. mitk zun Kelle vRg,51denaz und sogar nad 

zu K.582,15 6. Asunb. 00,969), zeigt sich unden andem daran, dafs in der wıhin aitülen Yottertafel K 4349 | 
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der Gott &a auf ganz verschiedenen Zeilen einmal als der Khudgott des »f A |EST ] und dann als de Shup- 

gell Sa ik-Ka-u erwähnt wid ‚ver allem berveist 25 aber da sochen alıne Bud K.582,10 auf zwei unmittel- 

bar auf einander folgenden Zeilen in Alu arrennbarer Unterscheidung Beiden Buuufsclassen des x. f 81 
II ER ""amdl. "un-mi (dies also die honctische sung von EI REEL im Amen des Gactnens!)E.15 und des 

BETA“ tg manıı 216 Emähnung geschieht. Beachte endlich noch ER 8 8,98, monach es eine Beschäfti- 

gung des YBE Ester “BEI dd. des mar innaci mär ionaci ad Areumannsabnal ist, die ufumtu (in as Genichs, #d)ina 

Su „Auf dem BÜLE zu Mlangen(ais) Sünden Punal 5 Ia.L.St60gL.ser); Hr Sa... ana 4 au 

Rt BET ESIT LISTE] vn-na-za-a-Lum na-ad-na-ta. En n. fr.m.T Kt wBL im Er 0 na Aqua, 

Bauer” begegnet uns K 502,2. 

Aımm. NFoafım. 98.2296 Lest seltsamen Meise auch ıx dieser dniten Zeile £-fi-[nu] ‚2329.266%: e-pe-(in Inu . Eine innblümlice Tenpumung 

dieser Zee mit Ergs mann dabe: nicht verlegen, denn 2.95 giebt aud Anafımascı udtig ges. 

de irnanı ‚qpinu, eödie bill als vierte Ned. der Meogramıns EI Lonanntlih wit, uiit „Qund, Fundament” Tellacht it, Guard und 

Boden” die uupnünglichrte Bed. des Hesgeamms und sind die weiten Bedd. ‚den Boden Lebauen ‚den Baden Ferflangen, eulkinisen'meh se- 

eundäzer Art. Dafr mit dem Idergr. "EI ale solchem die Bed. Lenässern” verbunden worden sei, ist mir brebz, der Gleichung 1 EI= 

nartabu und Luohz der Leizesdwichenen Plosse a- pin in sche unwahrscheinlich, s. Näheres zu207. Sa dem aber ne dm wolle, jeden- 15 

All Heitt inanı den Landmann ‚aguiccla (nicht Yürtren’ ‚vgl Emmen, BB 5 Ant: , Landmann, färtner und def ncht, hf gr- 

zegalion" oder, Wersker den Denisseuung', wie FR Imih Hut, Sersetzt werden. ZA Inc Lemerst zum Ifelken K-13 in PPOAX, 1988, 

4-18 (und cu Anal. IE,1099,°G Kat x diere seine Aureinanderschzung auyrekt):, He Heben I2X &5 Lo Se compared. But what He ve- 

ol fanction f Ger offenel mar, is by no means den. He seems, komever, ta have Seen nme hh ofpral Äawing He aguzultunal bu. 

zeau ‚or me division of ıC, under her ange. T kave zenderel i£ Ey ‚if imigation”, ance His must have been a subject tepwang 20 

pecal altentim in Babylırian aguzulbue , but Üere is no proof Üat Ee beandation ie one” Me viele unnütze Moste für nichts Und 

menn Inder [in Änad. IE, Lo), ZA Sch cowigirend, Kemerst: Tran (oder Dis) ist viellecht, Manger' zu übeuetzen”, vo we Leer zwar 

un aa unglein uctiger el, Worten dan Demässeuung', aber unter „ Sflanger' verstehen wor Ieutehe enas ganz Anderes. Han Hate 

als fr suwanı Mei, Landmann, Herenbauen‘ Für die von Iinches mil zur Mahl gestellte sung mise. nu N (derbe Meist fin Ei 

BT am Sesten ganz aufıer Betracht) und vgl. weten Anm.b. In der Ded., Gund und Boden“ TC DI viel. au zu nehmen innerhall des 25 

Uenannten Hlerguamms der 8. Honale 2 ET oh 16 ‚mogu die inkenensante Tanande HI EI LE TE ERSEH. 18 uö. zu dead 

ler ist:ül eDua das „den Grund und Boden spalterdelhäene) Geräh” der Mlıy und wird der 8. Honal v0 gerchucher als der Äonat 

der Mlıyer, des Mligens* Der Gasse age Legt nel. siermale, mie dien in IR. 187 ba erimmu (3EXx.m) angenommen wurde, 

Rr/ 



402 IN, 

zine mit Anlehnung an das arıya. innanu verbundene sinncge Spielerei zu Yrunde :ugl. em, Harn" und für gar die Ieınendung von EL in 

dem Kıq1 beynadenen Hrogı Wr Eh = uganıı „Kan, Gaflld"« ost vie auc auf das Ideoge PRI EA Aınziemaisent 

De idesgrapkische Bezeichnung der ormanı oder Landmanns als DL H-REEN AT BEI at im Allgemeinen nlaz : cn mind #0 gerchie. 

Den als „Hann der Goites Ndan“. Ten ZI = Eifer 5.u. ambba , ot KEE ATTT WEIT aber at (ebenso wie WERTEN BEI) gen IR STEH 

(69)e-d der Gott Adan. Laider mussen ner aber noch nicht, warum der Landmann ‚Nann der Golter Adar” genannt nırd, oder,nuar aufdar 

Nörliche kinausläufk, in melden Egennbaft Adın KEN NT ENT geschnielen mund Was Ledeutet ENT SET , deren, Here (RE) Adar 

ist? well. etwas ähnliches me "BEI in ARTEN (6. 0cden)t oder mas sonstt (Die Notız, dafs Adan HC) RE gerdnichen werde 

dr Gen sa all aA 1,20 Aue Aabnchtleh Äeineite, u. Bi). Ene Orbhaft sETt MEN HE werd emährt IRB Ba. 

Mo s1 eikizke ich nie oben, so schon F238 2.7 ein aus drx Hücnen (31. ©34 und 300) zurammengerchztes Fragment, welcker cin Ju- 

filicat bildet zu dem IR 39.%.2 veriffentliciten und von mix als © 59 «brten Süfelden Übrigens ist Äe der Terifentkicung des Ietztenen. 

Safldens in IB der Daplicak © 51 Bereits zu einem gulen Mel mit benützt worden. Insonderheit beadte ‚dafs das IR 398.18-409.A 

mitgetkeihte Huinchen zu @$1 gehört und sich an den Aev. d.. Gl. von @59(d i.IR 39,30-38 £.f) nach einem (jetzt benfells aurzefiel 

Anden) Zuischennaum von 6 Zeclen anschließt, alto edenfalls einen Beslandtkeil der IE. Col. Keldet (die Ausgabe IR sg laurct in diesem. 

Sanıle). 

Ffir K.ns den 2. Artinel meiner ‚Beträge zur Enlörung der Kubylanisch- amyuschen Bueflittenatun” im 2. Hefte der I Barder den, Bei 

Aeäge zun Hryrirlsgia und vergleichenden semitincen Faahuirsenschefl) Zeig 1890: | 

H) Min innen: Amnermannschn = Aenermann, min span: Fhn des Welons = Weber ,u.s.m. G fü diesen Gebrauch vo mar und | 

den Unsnung defselben zu mar. Ionson (ZKT, 299) umschneibt und übersetzt: anal AMILL.T RldT Helius olitewis, und Pe 

dagu(dbed. 1,39); RES Aortum' aut kldu, EEE EI, olilsrem“ signifcare, conslat, aber nein Wert diene Sätzclens it echt, ai 

unsere 8.189 Lehal. 

„e. BEN du du (hebr 38 auch rhönicisch und sabäsch)m. Gott. Sin. ie .ÜE, zumeist Udni däni . Gersöhnlichstes Tdeage.:K 

Pin. Ve— Terhälrifsmalkeg sch schen findet sh in den geögeren Iren ‚historischen Inhalts das 

Hort Armee geschrieben (Häufiger iL dies in den 509. Klinguen Seelen der Kal und natürlich in 

den Tcakulanien, fin deides s.meiter unten), ml.a-na Nardır y= Jan &lu ke ni-iaÄ, dem Gel, meinen 

Hörer Il. Pot.zn. Nardn ih ba-na-u-a Seh. Bab 215. vie Könige wor min Sa L-lu ana Amütim 
EY(@ uE slalt va, IR,zu emule ed AU-UL zuhlisun n die Goit zun Königshenscaft Beuufen HB UT 14. Tel. 

mehr föndet si für dl fest sels =, für den Pin.» — mil oder ohne puhonelischem Omplement nu geschti- 

ben. ki-i (a. Ki-ma) wH-d.1. IE talasbe gleich sinem Godt mind du sein Ama. Ca 3 Gl. V8,1,3 8-d.i du 
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mul-ta-bı Ian.OB.n. »*-d.i. du da Gott, un Gott Asuen. 1.7.9.6... 10 (du dan- dan-nu) R 45 

25. Uu-ma Gott gpp.a-me-lu-tl Menschheit Ibne:6.60,16. NE Lem Ul-ma Üar.nach Knealer: b-in-ma) nad 

Gates Hilen Kloıs.185. Rammännırdu si-mal ik ER 1. ina dli-da a. besser: iona = Asun)dunch mei- 

nen Gott Iq.u1H. paläk ii u Sam Ing. Iaeı-Mmscn g6. Gi u Salil = Aal.di-a dh-Su Khons.re passün 

di u Sri Yang Gl. Samıı Sa iu iüsu ala (4.u.xT)VR2,n5.0na dd Fin ilt-ia übe Asın, mein Yit 5 

vR46r. ih zabu-d 01.01. E4.E4.K1 ba. du va bı.d CC con gugßaen Holt lt Oemuge)ir- Fre 
zaba-u (d.2.i iiru zabü)der gejßte Gott den Yotten (int Oemuugt) IR4. Für den anal fndn sich, de Ahreihunge: 

af Too fin, 9.16 9.240.5,4.54,M 00,14.65,7.72,38.X17.10.12.109. ng. 151.68.152..55.157.177.183.180._IER 

442.45, 44. _ IH ULF. _ Asıan 12.104.8.25.1705.1190.00.128.190. Asurn. Kand g. IR 2788 46._ %abn.Cb 

7.6.8.10.20. Ab. Obr.69.H. _ %m6. 13.8.13.16.23.30.179. 1765. _ Ian. Gl 48.57.39.00.75.77. Kin-Tnsch.ı.31. ® 

911.105. Beonze-Ascht. 50.55. Mras. 12.124 126.93.171. Annalen 68.436._ Ian v 51. Iank. Komst.32.68(mit 

dem Zusalg #8 -in),_ Rsarh. T38.1R4Q GÜIB.IEB._VR1920.2, 107.121.4,107.6,#0.10,28.107. ER 66.12.4,1.4. 

IR 38.h2.1Cbx.15.2.56.49.42.2,59.65.VR62.4.1,2.10.9.IR7R.IE, D,2.-R65,na. 660. 500.24 31.6:3.00 

310.9.19.384.20f. Nev. 284.28 4.13£.8.37f. _K-WAGER 56)O6v.36.45. ER 59,16 19.8._ K.512,14. K.08,22.25. 

R.60,1-16. K.183,12._VR63,3.9a. 64,36. _.Beh.109.4R.1. E.21.E2.K.2. rs  gab-bi all Gotta Hart 

Rn ga-ab-K Cu.C %05.25.K.25 {._ IR68.d. 1 173 Aabm.L2t I75#VR65,14.1.29.506.vR35,9.32.33.3%. 

Ton pr 4.1. Ua-nd %q.0288. Asa. 1785. ILR 66 Gb. 106 Neu. Ha.2oB sg. 

Aut Yuhlex: sr Tr /a Sal. 0B.29.No.Obr.26.Nev.80.VR4 35.71. Te Ger-ia Asunn. I. br. 

6.105. 06.70. IR 38.K.10b.38. 7 Yew- EiR-a d.i. 6a K.617 Ob. 8. _ tea TR 66. Ren. 1ge 

sr Pe Br = Asum. IH. _ Fe Er -a auch VR 65,506 ” 

“Ft Alm. &.27 107 a.) 19.14 118. __IR 27.46.16. R64,25c._ Velbschönf IT, 3;95.4#,102. 

Aym.18Obr.. Iev.8.K9,37 060.28 f.38.Nev.g.24._ Hl Yaot 1104.28. Kugl 10.25.70. VR 654.6 _K.254 

(GERO6)Nev. 59. Beachte auch VR3WLAE 1752: re Ser (Tan. 

An allen diesen Hellen sind mit den, Güttan‘ die Babylorısc. - assyrischen Yattheiten gemeint. Tom feemdländischen 

Göttern gehaucht Isen mir z.B Too Zug. Ann.25, a Kos. %, SF Te du-un vRs,n2. 25 

Brot die Bopuifk , Götter’ und ,Göttechiltn oft schwer auseinanderguhalten sind, yunal on den Kl, wo 

dani um da Anpesitim äsıb, äsiliti u.d.(6.u.20)) gefolgt ist, möchte ich doch die feGgenden Citate besm- 

dus Sell, als Relege für iani i. Fr. Golterbilden, (zumeist Hemdlindischen) welche mölgenommen, geaußt, 
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gerbuochen, Leschuicben, ausgebesserl, zunüenigegeben u.6.nr. werden. 

st Pe Yonk 159.1755.1023. Yank. Homst. 8.22. ar. Ban. u8,6s. Asanl. 119. 

SFT dur 1.1732. 
Hit Sullbe: sr- Vers Jabn.06 48.95.16. Sms 13. jun. Obr.1g.8.Asarh. Irg Ag. VRg3.mr to 

Sa Asach.1t, m Sil-nu Ig.T31.40.0.029. 9 Sun Gms 128.77.10.21.nh.029. Inh. 5 

Konst.25. Ksanh. 1738, IR 15 Gl 1E25.VR5,59.9,121. »-Tm=-Su-un VR 5,119. Von— er-6u.Ig. jun. | 

Obs.21. Asuen 185 (Tar.: Su fehlt), ws (je)-sil-nu N. 1781002. 122. Too RR -8u 4.1. eb K. 

509,18 (6, Beiträge zun Nssyuiologie de' 239). | 

Tem Balylmusch-assyuschen Jütteelilden gehaudht Iesen mir »r- Vor Sanur Mhoes 7, Iang Anr.568.0 won 

‚pri 1ER 23 IE 1(R.1806)\Gl TE. « 

Unendlich Aaufig und zman so gut mie ausnahmslıs um. den, geofeen Götten“ Babyloniens-Aasyuizns gehaudt 

findet sich die Moetsenbindung ini tabüti und zwar in folgenden Ureibungen: | 

of Pen Bp- Tm— im.&h.12,49, 19,44.50,212.51,25.06,36.2113.176.- Holden] Nev.1.K.#B32 2.36. K3445 

2.46. _1Hich. Cd 12. 0.12 1. UR + Gl.17W36.43Gl 1722. -ER#,30.-.04.118.46 1EH6.Y 27 (Ta. E6- fi) 

BI. W53.01°20"83( ar) 1og(Tae}). Zar 18 "45.52 Tar.5B-1>—te) On. RAN 6,2] BeE-a)_ As. © 

IHR Vrs--64).1.12.24.29.9.36.38f or r--Q) 77. Irnöf OR W--Su). 126.8. Asuen, Kand.1r12(h 

12 Ta.: zabüti fehlt) IR 27.K.1,1.4. Aauan. No. Obr. 3.82 Y>--a).— Ialm.0b.2.0.83. Ab. Oh. 13.23.44,_ 

Iams. LS TES FR Wa). _ Tg. jun. 03.12 Tar.: zabüts fehl). 44. Nev.81._ Sarg. GL.2.43.29.50. Shen Tach 

2.49.98. Beonge-J.3.30"59. Kill u“ Inlimonf)-I12. Kos. 3.0.16°79.12.120" Prnalen 12.46.1230. 66" 

Saal sır- sc. 6.68._ %nh.T5, York Konat.2,£y.58,1. Yank. Pell 1. Gh. Ban.129.2.55°59. IRRE 0 

4._. Asach. LER - -&u) 743° IER 15 Gl 10:00. IR49 Gl. 25._VR135.56.80°49.133.3,15°88.M5.4 

61°78°101.3,39* 7,6.104. 8,9°19.27°30°45.50.07.99. 9,91“ 15. 0,44 3. 8f. 85 114. Asunb. Im. 2,1044, 34* | | 

35,70.199,2. IR7 ME, E,# _ IR 3,1.28. 42.12.42. 38 1£.108.0.2.1.19. Nev.8”12%12.510.40.60ng 

a.48.382._UR 55,7a.K MGERS6)Ov.13.66(Ggänzung,mätal _ die Acht dng 2 LASER Dun 

64,10.19.8._. K.618,8.K.2486Cbı.5, IR 58,E.3,5.K.2480Cb.29.K.23062.65 (di cab dibu SamE Ari), = 

_VR65,2.8..394.1,8.IR68.N.1 (0 I4._VR 56,37.51._ Beachte. auch Ig.vih ft» ia E- Tome 

Ir Karkcbec tinzehnen Glaten Bedeutet, dafs die Appositior en = bele- ia, meine Äornen“ folge. 
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ne geoßsen Jölle IR He. 2,47 f Vo E6- To--Le ‚und ugl.noch ER 36,14.4[.38,2.c._ De aingige miz 

benannte Kelle, an weldin von I er— Ep- Too- in Tenbindung mit Nichlassyueen die Rede it, finder sich Asark, 

T42,Obvas schh Aefiemdliches Hat doit abe, mie man Licht ncht, diese Übertragung nicht. _ Die Ichneibneise ER 

43 Gl 1725: Fr Te EB--L Senuht genfs nun auf einem Terschen. 

T- EI EP ld. Das. I4. IR 52 IE 4-Ob.4. Ne Got 1738. 012. VR340l 136.45. Neugl 15. VR63,2.0.150.65 

304 (Tar. of Yo Bp- Tr). 

nn 

sr Eb- EP- EI YR3B CL. 
Pt BI Ep IR 55,29. 1617 6. Mellschönf IE,150. Sayn. 18 Rev. 20(AL’g6; 8 Wr Han cabüti). Ab 

mg. VR340f 18.63, 154.2 

Sin du, dans, du zabüti innerhalb der 509.., Klnguen’ Incle seien awähnt: vE JE lu SU: . 

nu- uı-dl Barmherziger Volt K28b0GER 4.2, Ye Ba l-l-am ode Suil-su ana idisu Sunun Un 

‚einen Grit by seinen Yait an sane Kite (das Ganze = OF BITT-Ja-na W-mu-un-u- AB)ERR La. 

du F)ER.16,),0. K.656ER 25) Cd urY.%. ne ER 2. mein Gott-IoH-mu) KAgEER2EK.>,) 

du-Su sein Gott(= # ERT-a-ni)R.3118 Obo.GER27 12.6,*/,).d-su Yon. EN-na)wR3,‘fa.ana dli- 

Su (= Fr ESIT-6)K 4899ER 27 H-3,%,),ama dl-su (=»H Art-ba-em) ErgHGERLK SG) Pur» 

Aandır SE Re elum 58 sa at-Te— Gott deu Yötten (= [oH- »r Tre ne- MER 246.1(K.2y6)AbrH- 

Ina »# Yvs- unter den Göttern (FR -E-ne- EI) Bid. Ob. 16 Ner.10.,f-Voo— (= FIRE 2,92% 

6. Hergal nanad|(ı) dläni (er R-L-ne)K.5268 0.43%, Pe Uend Gen. (= H- MIR-L-NE-ENT)IER 15,4. 

16,%,a.5,%a. K.4614.Gl.U(ER18M.3Nen)Y,2),.K.246 0. 1160.1248. Ipl.nach ee Fr -e-nel I) 

ER 28. 1Nen.Ya, Sonde FH MR-e-ne- N Yen. IER 6,386. 63,18.28.6 VE AIER 9 Ya. 

CF... 1 JER4 NY HTIBC. _ OR To EB Tor— die gegen Götter (= »F E6- 86-- £-ne) K. 28600 

R1e.2)% a -VR50,%,a. » ER- E6--£-ne -EIT Gen. K. 318 Ob (ER 27JE.6,62), To Ein Pos la 

abüti Gen. (=> E- E6--en) ER.24a.2,% Ya (die Khmesler da 4.G.). 

Äus 509. Adnguon" baden der Ant 2 \= vergleiche: i-lum (= BSH 1- EIER 04.4.0; ugl.40. 

344.176. 5 -L-lim (= daß) ib, a (Nom) 4,4 (Noc) dl-ia Gen. (ES 1- wre -mu) ha. 25 

ana dl-in(- dafs) ibid.B, ml g 8.00 USER P- Wer) man-ma irgendein Gott KrgstCkr.n._ Mn. 

Aa-na-at wre (ER Febr e-nd)l. 4931 Obar 3. re (= BEE Tree) KAH61 be. GER 

23.4.2)% %,.KH618(ER30K.1) Wo %,. Nov. hg. or @ WF-L-nE)VR 62,38. of Ts Ep- Yon- (= 

an 

vw o 
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BERG a Ei E-- Zn) VR 6210.49. nach aus dem Fat TER 9: WEG EEZAV- Bun) "Y, a, dagegen 

Set en. man in da a. Zu), tn Gem CESERY- 2.10), orten chlh 
EA Ir Bel 2-00), a, Ina It Te athöna (ES zur Br - Zu La), 8 (a fin hl den 

Gaby, of? 

Teabulae: 9: sr (ding) FE Re ulm. sr Llum IRB fe.2,22a.b. n.20.220.d,ugl.2d.vRy, # 

17e.f. 160g. Rh 34d. BT T- tn [mt 1-4 ml oR 5g,1a.6.c. Il auch SLt und 18,m0 

FE Br ilu und Ai-in-gi al Hauthe des Zeichens »X- angegeben sind. 3 Z.r2(4.0den Frbh-Ann.g): X6-]= 

db Sa nafı-ha-cü Gott des Als. eit seltener als »F-,das Lonannklich auch als Peteuminatiiv allen Aamen von 

Gättern und Yötlinnen vorgescht mid (YR.5,10 bndet si in einem Exemplar ds Fasmas st auch vo nah il 
Ele das Yemüth des Hn dar Auen‘) ist das Ileogt. tor bg. Br für dl Gott. Das einfache jr = lud 

orausgescht Bei der Ickzibung ver we. d.L. Uläni (6.2405 2.2). Das doppelte zer - du Legt um. in:ana 5 e- 

Su d.i.ana ib-su zu(on)seinem Ya (= F--ndK. 4954ER 26.8E.8,%), fernen in tor wr-mu, di. di(dl)sab. 

Su mein eıpdenler Gott 1» SIAT-mu, di. Ttäni, da Zöyst meine aiene Km K254(EROCH. 2er s0f, 
Sri -mu mein. Gelb,» CoYAl-mu meine Istar di 10 Beides mind bestätigt durch 5 T20.21,rımadh sondl 

r als ie den Men ve= "HET und hat? 
BB! Uäni(abäti)sa same u üısilm 0.4.5.u.125itu._ asanedliı) iläni, dell ianifkabiti), Bil Hanifle- 

dun)und Bölit ilani, ummu ini tabüti, Sa ini, sunnal iliri zubüti s.u.a6avedu bey. el Beh 

und lu, ummu, San ‚sunnallı Kan &:cit ugri 2 Hi) ini 4. Ib 2], fin die voschizdemen Gt. 
er,nelche abi üläni (din stets te geschrieben) genannt merden, s.die Belbgstellen Ti E.1y -22 (dem elen- 
dort eitırtem. dlini K.4933 Obr. entspucht ZA - wer -e-ne, 3 &), fin dbnal dänı (m were 

312.23-932 25. Adar od Kusru malin milk Sa) iläri/tabäti)s. u72R, Yamas doch auch Nandiungnde dns e 

(@bit)s.unn)._ LE du s.u. &ku, passün du u. passinu, suhätu du u. gulätu,,die Iınamen a-a-dı 4 

Au, a-a-dn i-lum 6.Tobıf 4 

Eine Anzahl von Yölterwesen med von den Pakylonicın als , Böse Yotten’ Aaranlerisient: st Ve Um-nu- | 

Lum (tu) ENTE 6 ER Sha. 6.1, %c, To Lim-nu-t 5%,a und (fo) Lm-nut 3 | 

(Tre. tum)3, 6,24 (Beides = »t- ger We Vo»), Ohne Zwagel in usammenkang mit diesen sieben Basen 

Yötan steht dız Eimähnung des iu Iimnu alk einen den manckenlki bösen dämonischen Mächte ‚melde dem 

Atnschen Thaden Lungen (4.0den Ig5 4), Kür den Ontet von K.2u6 Gl 161: dla Lim-nu (=> rg) voniE | 
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R6,50£.6.48 /.c ‚von ER24.RE.1 Rev.%g :[i-lu Um-nu]@ te) 5.0ben Zo96.vR 50, 9a (0. Pb Erf): 

3a Us lim-nu (st Sg RS -L) mes-e-ti-hu Up. Luc ER 16, “ga mid un dem cäbisu Umnu der da 

öm- nut (= »$- Seat) senähnt, Io95, 26 nunde dersee dunch ein Ierschen ausgelafen Tin den Gntext vom K.u6 

GL. 11: du lim-nu (2 ODE) 8. zu ulunnu, für Sr SDELER42FC 5. Sagg Aın.16. (Auf amelu Limnu ER 446 

tt bm Inbeigehen nicht ohne Absicht Aingeniesen). 5 

Obmpohl ilani Götter und Yltınnen umfaßt, wad de Ing. lu dach so quit nie aumaknstos nun von der män- 

Akon Poicheit gebraucht , die einzigste miz erinnenliche Kelle für lu 1. $v. Gattin’ findet sul in dem Bud. sc 

219(6. Beiträge zun Assyeicluge eie.1,196,jj); Belt baläti ilu-na dam-nu de Hrn des Lebens, dene gnädge 

Yoltin (Sa ... Za-da-nu-u-ni melde ....verlichen hat), Das Kssyuische kildet vom dl con Am. tus unten) In- 

de findet sıch überall da, mo Gott und Göttin, Glen und Goltinnen in onger Inbindung mit anander genannt 

sind, für den Bepuf], Göttin’ das Mit Klar gehaucht mas mitunter zun Solge hat, dajk auch, du seinenseils, 

als Rmäsenlant der männlichen Gottheiten gichsam als un Lsondener Gott angesehen das den Ehennamen 

‚du tingehem Götter vorstehende Goitheitsdetuminalr erhält. Sheet es zroaı Hob 130: pulluhär we du 2» 

201 Ita aß vechee Ya und Gotin(@.K.abe männlichen und naltihen Yotkıten) abe vR6s,ga: päl 
sr ru erw de u u * Ktan, undvRsrGl 1 s4:0böbu mahüge Hedi 5 
LT ii = Tetan dem Bau dar Küdte von Yolt und Göitin. In diesen Auffassung von »- > als * Ilafund 

nißt als Uäri)mäd gencfs auch durch Hab. 1163: »eY- ut <W sch ...nicie geändert, denn 

Air fehk oflenlar dunch vigend ein Inschen Ve>— hinten WR. Til. ae Ai Bay er di dan u 

Ietandtı äsibüt Ackin Khna. dr, Tag, Ann.150, vo a er Zar at übt Sin 

Hhoas.1R6, vr Toon f- < Tro- dSi6 Ulfehu IRH9GL.16. Zu diesen Knaben vgl. weiten: »F- To Ju- nu 

Hinter Wwe--du-nu dabsäte VR 4,88; defogluchen ‚auf fsemdländische Gottheiten. angervendet:F- 

Pos—- Zu fr Io Su VR5,121.6,04, or nr pp or— Sälunu VR6,A4 ws Lamti u R 

Ton 5a (führte ich ut) R 38 det Ren Hi dm Sry. il hin noch K.sbı3 Neu.dg: U men Got EA 

Ps - mu, te 2) 1 «E-ta-u meine Golin (= et BT -mu)E%, zu arnähnen sonie an Zub zu 

‚zuinneın, im Übugen aber 5. fün diesen Sanallebizmus vn lu und tan zu diesem Lebyferen Inte. Fr 

ba 4 Gott, d ost. Üat, Run. ilöti. Berchte zuricderst das n.pa. einer Faitin er ar Eye Zezum IR66 Or 

366 mie Belt Annadl sa bet erw ww deti°ib Pens. Fancı den Sc. dat: at-ti belt bel 
et HE 4 Ihlatnab.li belt ta-fa-zi ma-Ä-nat dläni fabäti)d (0 Ilar) Kenn der Kerinnen, Gattin 

» o 
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1 

des Kampfes, Kerun da Alt, Sitacheideun der gußıem Fette Asınl, Im.n4,35 Wöttin In-nun-na i-lat gab. 
% d-su u i-pa-U Göttin des Bogens Pils und Köchens (auf einem nlanen zilhhaunen, äufteust ung Kerchuehe- 

nen ‚neubabyl. Sagmert, das untere Line Enstücr eines Ielehens dmnstellend) Hecken gehört genafs auch, teotz, | 

des dem i-lat entspeechenden Irogı 8-21 (23 >) $m.g54. bo. ’%, 2%, 2er i-lat k-me-tan ana-n 

Ttär i-lat be-u-e-K ana-mu Klar, die Jottin der ersten Aacıtzeit bin ich, lan, die Göttin dan Horgen, din 5 

ich. Tleoguanhisch vor mit weißlichem phonctisohem Gmplement ist ültu geschuiehen z.B. K.sngGeR6rHE. En: 

Belt »s- se tum Su-ba-tul Sn. Belit na-dır-ti SE ser Wr wor Ila-a-ti VRg,76.Götn -nin- 

na zu-zu-un-Lum na-dir-ti I-[la-a-%] (60 isl nach den haltenen Junen sicher zu ötgängen), au] Übo.des 

oben E2f einähnten Kagments Iitän n-ul-ti inla-a-ti die Kane (Hände) der Göttinnen VR»3 GET". 

...dau-uh-til = 7 W #H i-ld-a-t K.66 GER 61.8.2) 060.26. 8108 na i-la-a-Ü haben ul sie unla © 

den Göttinnen Sm.1gtg. 

dlätu dätu f Gotmeit. abeäti ve en 44 ilı-ti-Su-nu a-k-ü die Hoilgehimen ihneı gufsen Goitheit VR 33 GLIE 

GL na -Lim on. Fr eng LlEede nu Gen. bk.18.38.R6, 4b. Llu-ti-sU Gen. 

Neb 1p.v49.-lu-t- - Su sir-li Neb. 135. &hh- RE 58. Ial'noc elu-ti-iul VR3»Glar_ 

ur at re Ulu- deti-6u tabl-Li Gen. VR65,15 a. du-u-t- Su-nu si-ir- Gen YRb,tofl be dln-u-ti-nn © 

zak-ti Zn IR68IE.1 GEH. Tan. en Ir. zakt-til). ür-u-tu-na 86- Woo-() Naben A752. 

d-t-nu-nuu cabl-ti Sabem Lig. iu-d-U Ku-nu za-bi-ti Noben. 125. de U-SuvR6s agb 

SA Mae. WUlu-tı Tor. ut)-na zabi-ti Gem Asuan. Inn. du-ti-su zabi-te Gen Asnn.T133, auch Ernie j 

dd tabe-te statt iu-ti-na — zu Lesen sein. ilu-ti-na zabi-t Yen. VR65,30£. du-ut-na K 254 GER 66)Nen: 

6.ana ih-U-ni zabi-U (0 Klu)K.1994Cby.18. dlu-ti-Su-nu zıb-te Ing. Ulla-Insch.16f. Gold-Mmsch.6 © 

(Gb-te), du-ti-su-un(Tru)vR 6,16. ibı-W-Su Gen.vR 632. Äibbe (das Hors) Uu-Li-ca zaft-ti IRMGLHE 

6£ i-W- ul-su-un Neb 148. Uu-us-su-un VR 6,37.10,31. tabl-tu Uu-us-su-un K.2865 Kev.Untersehnift. | 

susuh zn Lin sun-ba-a- La Uu-us-su K.3258 Nev. 14 du-us-s4 usappä Asunb. Im.n0,29.K.2652,0. 

du- 0-64 IR 38.IE 1Ö67.46._. doch ugl aus K.1523+.K.436 du-ti:na aki-ti (2.24), du-t-na zahl: tum | 

Ef) Aus dem 9 &- It ERg Head BE Bir L-lut-na deine Gottheit (= ATTEEN BEFTAT- Bir 5 

34) 242, wogegen E48 dem üu-t-S Er ESTTa Y-1tr zu onzyprechen aheinl (die Kalk ist Ieiden verslüm- 

melt)._ Jachtagsneise sei nach aus A. anähnt Ubi du-t-Sd-nu (tab-1) ig 29 u0Hs(tabi-te Ta. uabit) 

UT 2 (ebenfalls mit dj zabi-G).naras iu-tu-su.nu zakl-Ü EU 06f.mein Kiesterthum mögen sie fest gel | 
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dem ina mahan Tin u iıti-Su-nu zabi-hi var 36 77 Mortoerbindung stmal iläti, simat ılatiunı 
uk u.d.s.u.00) (mu) 

Anınn. YRuafmaic, Mortervengeichniß hr. 361g nimmt an or vuinen Anstefe und bemerkt nunzerhand: ü-nu-u= Bu. Heine 

oben ausgesnachene Termukung ist inzwischen duch Rev. CI Ball ale wichtig bortatigt worden, s. JIBRX no: izrunu: 60 de | 

Aone, quite pluinly Ike cu af IR 1 a „Shreihfehler ‚mot df the Balylonian seribe, but f his modern apıyite! 5 

Ye in obgger Summer für die Areibung von u, eni, ini zabüti angefchnten Beleystelen nörnten natinlA nad sche ver - 

mehit werden „gl. z.B. noc fin #F-= il IankKınst. gg (KL Em di). Neb.110(airäkz du). 2g(alanız il), so(di ba-ni-ia Gen) 

Aimn.&p.ng, 192 (Üb-Su seines Galler), _ für wf-To— = däni IER 16,340 .vR 33 GÜI 33.06,306. MR 66 Aev. 25.264 (mE WIT 

SF Tee sa same-e  f-nun-na-ne wF-Ton— Sa insi-Lm). Höma.&4.8,19(dläni da-ma-mi die Gater des Kmmelı).K.2652,1%4 fü 

PT ni H.1,10; u.5.m. Indefon hin au nun annähend Illtändigneit der Belegstelen erzielen zu muolken, wäre cin ebenso vergellider 0 

ala nutzleses Bemihen Worauf 2 Bez odigen Zusammensllungen anem war yu zeigen, in welchem Tnkäbbıch vörsichtlch ner Belickt 

Heit die einzelnen Shreibungen (z.B. WFT einen -, F- S- andeenseile SFT Ep- Ton zinor-, Ep EP andıeuseite) zu ein- 

ander sehen , und dieser Zwen dünfte nich] emeicht sein. _ Aufterordentlih haufig und in manrich]achster Weise findet sh wF- (ohne 

und mit Tonsminabuffex), »F-ma d.i. Hma Gott (kervschelendes ma), 1 als Bestandiheil von Eigennamen, z.B. Naii- 

du, Ta-Üi- llın, %- Aema-damıca Hina-l2ü,Serst- iu, Ball Lanile won. s.Äinfin nn. par. # 

Ylnach für du, Läni innerhalb 109. , belnguer‘ Ike: i-bu- Bu nu (2 K)zR 16,58 2.6, — naraad u)» To (es SRT- 

en)ERgK.rÜbrY, RMakOrt, sn (= S- AM ERyK2 A re Emi fd Ganze = sT- 

> >— -2-ne)R.2564(ER 8.4.2), o— EB Ps (= ER- Een) ZR KG, RE Kar (vmac IR 

EA Ben zu ngängen). Aus Ken, de den 0. „ Fauenguache" angelizen, ol nad Kor De.) ol näte = 0 d-lem NESER 

T- Bere) mustöien. ul 1-86, fernen: of To (m EST Base) 200 a Te sa sand SF Tor sa insilim, 20 

BSP Jon BED Toon (BEST P— Bir EB- BB- SET) La-am-sal- sun, Mt oe sn mat a hb-te- sun Kray GH, 

(Lens det = EA ). 

9 Der Uupuung der obigen Flarıe ziel, ebense mie deu. dee Gasse K 1306 Col 1 20: EAÄN ENTE du. de, duch das 

meuerdings Senannt gewordene Tocabular K.2100 GEIE in durchaus neues Le gesetzt. Dart Lesen noir namlich E.g-0: na-ad-mu = 

i-[bem], -g-w-d = 4 Ai-k-bu-ü (es felgen die Werter für, Get” in der Junce der Trees Fa, Sams, der Werklender u.x.f), Höke- 25 

us 5. zu diesen beiden Ietzteren Worten. Dem namlichen Tocalular intnehme ih noch die Angaben :(@ E34) »r-AA Il 

zugegtt x 
ef eat I[S- Tem—]1, sr EI- Ebz.ne= 11 [IT], jedenfalls = ilärıe zabiki , sodann (EU) LPT nz -e- 

ne= map-har ST Toos— , undlic vgl. noch die in GET genannzen Beinamen. des Goller Rammän: Ze far ST IK (2.5), 

52 
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Fast Aacalılarfau(E 22) und "= TEN 8 Dr, in denen doc meh de phone Bneihengen und E>o)i-ba enzhel. 

Ten sind. | 

)Das ER66.S.2 veröffentüchte agment K.254 bildet die nleinere Mahfte einen g cent. breiten Ifel mit je Sionen Clumne Heiderzet 

kg. Ve Ausgabe ER verwechselt Obr. und Rev. De Ietzte ehaltene Zecle des Or ist dem unteren Iafelnand niät sche fern. 

On Albenwerth di hat ter Leronders häufig dei der Gereisung der Subst ehe 4 Ye d.e.be-il,s.zu Bel Iafı Dr and dem 

Hbenwerh, L gehabt Kıle und defhall —< ’xg. zinfach be-L zu Lesen su (FR. Sms in SPORE, 1687 ,p-203), möchte ck aus K.4306 

Gl.IEH2 nicht felgen , Hühenes 5. 3u zunnd, $.npr. _ Mid dem idesgraphincen Werth, Gall" wid der. zu fassen sein in den beiden 

Hreibwersen des Gottes Neh I Bar EN FA mu-du-u) und vH der ET ne te-L.u)VR 43,34.35 c.d, mil mod Ietyforem 

Hleoguamme HZ IT SIT wechselt IR 54.4.5 On, VR4%,51C.... Ta top ter = lu beachte auc die Shnsilung von Babylon: 

Ba- ab. tur ber K.4309 Ob. 23, s.mn. par. 

Deachte noch MR 5 Ae.2,1g: Te Ber di. dE-ni ina Ali Kran 2 WE PT Ye du. Ietäuakt ina mia Im Klin auf Hehe 

En mie diese Lage us fach nahe, Typ fi, wo de King, on Anschlu an Belt, Anıı, Narıman und die auıyuisce Ietaz milden 

Worten fertfähnt: III 4 Ye—-at all Asia 2 OT Wat maß, gerader zu übersetzen (mie auch Lat, Gut) die Ga 

ten mare Audı Aasın und Geinnen, meines Londar. Mon ohne mit desa. Üauczeng dor San det Wat zus 

it (ogl. auch Aruan. 224: der auf die schtige Ausführung der Gebote den ENT % Vs mätiiu d.2. der otter seines Landes Acht het, 

IR 17 %.2,00: Arun, meinem Heun, und BIT 4 Ton— malt), so darf dich nich£ vergessen werden ‚dafr EITTT %, das ih pÄonekisch 

astu bg. adizku (Ran. aseäli) Lesen möchte, in erster Lone „ Heilkum, Impel Sedeutet und dann st für den Auptsshlihten 

Benohner zines Impehs, das ist aber _nach babylonisd- assyriscer Anschauung - die männlide Gottheit, milgebraucht Ba - 

nalogieen s.oben Soyh AnmH. E 

Ple obige Kelle ist defkalk merthvoll weil ae für das F38,2.f erwähnte bit Ft (CE RATE) für dessen 

Lesung oben zuiscen anti und dit geschnannt munde, die Lrung U-U schn nahnscheinlic macht, und dieses hat meden zun 

Solge, dafp man nun um 50 unbedennlichen Im. g54Üh. 37-40 BE % ‚Luslzdem ihm FAT) Donzquccht, abs e-Mat 

‚Sötint (dt, wir auch Eros Ef garden. 22. Aus dem. in Anm herate mmährten Kcabulan Kata sat Ka a 
die Wuckungen nnähnt :(Gd.1E1) du-un-du-d = RT FE il-tum ‚na )-nu-tu = d-tum ‚(2.4) -tum = tan 

Decld's Kusgabe in PFDA ZL,1889, p.17>f. - Iplan, H- IX tim Im-niti de baumhanigen Gitin, TRBNEA 9. | 

ITrE auch den Sanalleltert K. 2652 2.6. 3 

OT. ncd Arch Ihe Fada.2: uabanzal zu Ka. sähte du-te-iu(e Mbieahert, und Era: ia pen tie 
degleicher. TREBH.2,8: Arnbanpal palık ibe-(d)E-ni(lan-ba)zabi-te De Helle 14.788: bil wf- «Le warde oben abridk 
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IN uf 

4 snewährt glauım._ Arab, In.050b nal de (b)E hehe meine Pakt 
U uldu ung. wohl Kulkantir, wel mit der ed. 2 „Uttung dann un Ame- 

Kia geschehen <r E ul.tu und «tt 3 ultu, ideogeaphiah m (bg. 1). Di das mit ulku im 
Allgemeinen geichbedeutende ilu(su. NUN) ebendizses Iteogamm ‚Äat, kann man bei dessen Lesung nicht 

sehen. schnanteen zwischen. ultu und ist. Rei 4, Asun., Jabn. indet sich iölu 0 ft rhonelisch geschtie- 5 

ben fütu, tl) dafe ih 86 fin das Nuchtige halk, in dem Feten diser Könuge auch das Henge. zer 
dunchneg lu zu lesen ($.demenksechend u.D0N,) Dagegen scheint bei Tg, jan. und ım allm bei Ih, 

Asınh, Asınb.,dekgleichen in den „Prigfen“ sonie in den Ömtraclen aus du Zeit Achunadhegans und Nah. 

nids, ul das weitaus Gehäuchlihste zu sin. den Inschuften Gangons und etlichen andern Item Go, 

IR6S)mechsch ultu und tu? R 
9aen. um ‚um-an, von-eg ‚räumlich und zeitih Sktenen ausal. 

a)zäunlich:um-an, von-aus, aus. die Penohnen der Hüdte ul-tu aseisumu assufkuniti Khns se 

zmei belönen ul-tu manzaltisunu assuf vR2%.ultu Lamli aus dam Sank vib(eike ce) mR15@l7 

2 (foh a).K.1439 (ham it), ul-tu Sadımma von Perg Nom.&.672.l-tu Sade vom Berge(floten si)yR 

Bir. ul-tu sade (nehrte u zuüadyRz,t.ul.tu mäti-st (finden si {oet) ang. Ann sag. ul-tu sade/ he. 

id in)yR1,5.ul-tu öti aus dem Zlte(ging u KerausR 9,96. ul.tu Babel vRöu,g& ultu aus(enn 

Kadt, einem nd jem.adeı En. Amausführen) Iark.1139, Sank. Ban. 30. ul-tu Bid i.Käl jomandes dn.ngy- 

nehmen Khıns.52(6.g5,1.{). ul-Lu vn bw. mey (an Stün nennen, sabätı) ank27 58. ul’ von (su 
nem Konigslhuom Alinplen sie ihn, danä)yR 5,3. ul-Lu sul ne um dee ek dar Yemässer 2us Kg. jan, 

Atı.35.ul-tu Sen“ N-pur vom Aue des Yobinges A. ank. Komsl.73. aus der und der Ladt bach ih 

auf. ul-tul VRg,12. ud.tıl (on. SEMN)8 100. hundert Neiten EI. ul-tu) Mind vom inene aus VR 3,9%. 
Al-tu um dbv.neg, aus-Anaus 0.4 (tlin)K 3,79.K.g,56.K.s6.9.K.3,9.23.K s249.n,uLtu Kzge 

10, K.1,1..K.80,10.16.K.506,6, a 18.d-tu ul-tu Aubmanim aus dem Abanen Ich. act. 36. 

ultu "®R-s--Au-ma-dı vom Lande I aus Peh.15 Takı Beh 25 rn uf mält fen von seinem Zande 

NR fr ul-tu ba.ul-tu, ultu ....a-dı Ü sd Gate Po 2n- Loser. Zr Redensart, um And 

Arabkängen, am ÄAummel schnehen‘ ul-tu Zu)s. ußbrw. ltu(‘ BEIM) sund Hoden]. Ob. 35. _ aus &bv. hewus. 

gehen :ul-Lu (= nachgesehtem ER)WER 211.3. %a.ub-tu sa-di-i abi (- 8 - EM) aus dem 

geofsen. Beaye VR 50,1%, a (die nächste Zeile bieter i5-tu)._ Sm: [EM] = RR SE ulzum. 



Hr IA, 

H)zeitlih::von-an, seit. ul.tu 1-me ma-a-du-ti Khors.10. ul.tu ü-um ke-Lrti-su Sarg. Gl 5. Bamge- 

IMmschh.ts(ü-me). ul tu me wirüli seit [emm Aigen, ul-tu im ee u fen 0.4.8.U. PD. U 

ZU ullä vom altes hen, von Ewigkeit her, ul-tu üm(e) ulläti s u.ulla.ul ti ünd ul ti ümd na-ni (fa-na) seit fun. 

Zeit, von altaıs ker 5. u.a. ul-Iu d-mu a Fe. 

lt) e-e-& um Anfang an YR3/5 ul-Lu na-ni [%reurin] seit Sargons Irgeit Aabm. 119. ul-tu "Ir-ba-um 

sed $ ibid. 29. ul-Lu a-bu von den Üüteen hea Beh.18. ul.tu at-Lıl vom Enapzit hen, um alteıs Acı Beh ala 

Unendlich häuf'g 15l ul.tu auch in den Gmtzacktafeln, vor alllm in der Inkendung : ul-Lu im ...von dem 

und dem Ag(Stum)an z.B $r.1.1.5.17.33.34.38.55.00.109.193.12, auch wat Sa 17.45.03. um dem und 

dem Hınat an: ul-Lu 9&.1.28.0.6.575. ul-tu salli... seit dem und dem Ihr $a.1.n,9-a-d) Hl 

@.di)559.u-lu U-mu an- na-a vom hauen Iige ab Ba 1.23,0 fin ul tl bu ulta... .a-di 5. die Gba- 

te Spar Erf ultu d-um sihnenu seit meiner Kindheit (das Ganze -% ver-za-a-.ni- em) 

Kuga Cu. 

Iausal': von wegen. ul Zu pakıu ina niadısu u $O-pu-il ina inisu vor dem Ialk an seinem 

Aalke und dem Kahl an seinem Auge, d Kim Äinblion auf aus Äacht wor diesen Arzdruafen (oeıe 0 2 gi 

nem däscher sich nieder, den aber nehme seine Saufsen nicht von im an)YR 56,54. 3Swr d.x.ultu dabähan. 

nd ede. in Age dieses Hoctes etc. K.61,u(6. Beiträge zun Kssyolagie 7,244) | 

SB! Die zusammengeseksten Sapositimalausdrüche ultıl ubtil) ultu hizib, ulti, ulu lbki, ul tu alu mike, | 

ul-tu eli sa (Cry); ul.ti nabal, ultu, ultı bi:a, ul-tu pän, ‚ltd lan, ul dumme ul tu ullonumma 04.4.0. 

tu de fedemaligen zuaın Rocandthelln (eizbu, Ah u.) 4 

Yonj. seit, seitdem, nachdem ‚als, sobald als. ul tu 1sba Lalksa ak ce j 

Gt Hm. &.n,22.ultu lb-ba-sa nußhu nabtassa Imieiddi sobald hu Acız sich Seruhigen, ehr Gem 

sich ccheiten ncıd Hölle] ev. 1. ul.tu ...ilini ... iind ale die Götter zunicngenehit naren Ing Ann. 
136.ultu(fa.ulti)ächa (la. --@)dl u brallntn unatt nachdem 1 dn Rau mente Bat md 
Liste vollendet. hatte Sarg. Kıer-Asch.gg. ultu nachdem (if das und das vellondet hatte, usanlilı) nk 

25. ulti nachdım (die Gitter über meine Funde siegueich mich mnhött halten, ina Lit usäyigini) Aal, 28. | 

ul-tu seitdem IR Gl.T5.ulti.... 2-me-du mätasu nacıdm ich sein Land unternvorfen hatte VR2 
uk tu seitdem (de Götter Labs sch auf meinen väterlichen um) 1/4. ul u Tan. EM)seitlich 

auf meinem väteulichen Hhon saß, üsibu)YR 0,66. ul-tu als(i& zum Panbungen von Wen Ainauffuhn,e- 



IR, 413 

Lu-ü)vR 10,24. ultu i:na mät na-n-cu a-na-hu seikdem ic, in Kindesland ben K.82 5. ul tu (seidem) rar 

ana muhfini nadi K 647,4. ıl-tu annd Hapusu nachdem ich dieses gefhan hatte K.sgı Obr.n. ul-tu Sam 

Bel ana Nipie dl lie K.1545. Zonen fin ul.tu alk GmjVR 3504775 Ri (reubabyl')d.i. ultu Iamas 

Ukbasıı issuha K.324,8. Ulu cös vm Anfıng an da (Gmy)s.u.zöiu. Beachte au Anm 3. 

Übne über des Horles Eumotaie und uymologisches Trhäknif zum vorstehenden ll izgendetnas pnae- 

Audicteum zu wollon, möchte ic gleich hien mit anführen das interessante 

bu Sacn.‚geichbedeutend mit ultu. a)cäumlich.das und das zen ws dt *Bit-Im-Ke-ia ultehivanu 
‚Kachten sie von der Ladt Bit-Imbia heuiber K 8232.10. Daß dies die Bed. von dl ist 2.27 mußte der Son 

der hozte noch fraglich gelassen menden), Lehrt das hıcı sofort zu errvähnende tat. b)zeitlich un er it 

La sa-hi-ir a-di Si-bu-tu von den Tugend Los zum Geeisenalter Ih. 0.051 e 

Anmm. Zu den obegen Kammermrenanten mag man gelost sin Fragezeichen fügen. Pe Ängebzachte Ansccht , dafs uk. Lediglich zone 

“ 

andere rm um iölu sei (dergufalge dose ganze Uümmer eigentlih unter ON gehisen würde) nerd man well. gerade dund das von 

mir nacgenniesene paacposibisnahe lu bestätigt finden, indem Üu die nwünschte Nittehstufe znischen 2ilu und ulbı daustel. 

4. Salzdem Kalte ich meire in den, Rdlegomena eines neuen Ach... anım Worterbuches 2 f vrngetzugene Anseht, dafı iütu 

(u?) und ullu Eymologisch verschieden seien und dafr ulrtu ‚unya. ein Zubs. mit den allgemeinen Bed. Achtung” mil keh. 15 

Ix, anal. JI (malırkenlch auch mitsy, ie, Gott") elymologisch zusammengelize, bir auf Haterer aufıcdt. Tor lem dürfte 

abqumanten sein, ob ultu ebenfalls mie iitu die Bed. mit" aufneist, augenblindih wit ich für «l-tu weine Kelle. Freier nd 

zur 
IL. fir die Zeichenfoum EAWY im Unterschiede von BEITT die auch fün die Zununft im Auge zu Lekaltende Beobachtung en 

„Beiträge zur Aoryriclagte und vergleichenden semitischen Anacmsenschaft T, 10. 20 

9:Uch ud plmetrd gurchichener ubte (0-62) es 9a, Ybm.a.a.m gan ncht fon, munde ben brhthh weht be 
tet. Dehugkungen nie diese wären acer an sch dermalen ned wel zu gewagt ‚ aufreıdem 1. uber glek fin Ialmanassen die 

Helle Galm. Baları 305: ub-tul ilen: zabüt Gulmänu- aianed Lader 

Äadten. 

MAuch ın der „Holerfaht der Inter" wechsch, lu und ul-ta ullänumma , defogleiker in dem ‚nie eu akeonz, von Iulmanassuut 25 

usu als die zrofsen Fler Sr Feld angellnt 

Äundelnden Ste RA N2.1 uletu 2.5 und tu. a-L)2.N. 

INpı die obigen Clate alelute Tollsbindigesit nect Seangpnucken wollen, est wohl selbstverständlh. NpEnock sus Iankeril Toten 

Ru A.n,u6(ul-tu aur der Hadt ging cn Kraus, üsi). ug (wb-tu Sir söse vom Aerde Amab). Ie.2,4 und (BEN di. alba). 



hf Ber\ 

Wechtiger it, dafs die Contracttafeh aus Nebunadnegar’s und Nabonid’s Zeit den Lermunus & quo mie zeic (6.cben) 0 auck zäumlich, so 

wel ch sche, dunchneg mut der Kap. ulbu Sezeichnen: s.fün ul-tu mil acaler Bed. Fb.2.24,1.70.347, fü alt in der köufegen Token 

dung: aus des Kasre ‚den Üatye dem Ines, von dem Yolde ‚oder: Welle von den Kafrchun der und des +.Ir. I. sı0.hto(dheimal, devm zwec- 

mal zA).I.323.355.395, AT $n.1.301.02.75r.66. 952. ul-tu in Verbindung mit dem Terbum nasäßu Sr.2.r3,3,9.10.11. ul-Lu za-ma-ni-su 

Ih. Bu 

Gum dem und dem Tage an’: ul-tu auch Sa.1.678,5.1.185,5, 51 Fa..48, 14.207.190. ‚um dem und dem Monat an“ al-tu auch 

Sb.1.576,7,377,6.619,12.1.her. 

Precht las und üleısehzte: ulbu pas ina masadirn u dubü ina inc, ein einschneidend Gh auf seonem Aacnen und Ierrhmactung 

in seinen Augen‘, doh ist diese Safnıng des Worte neht Lönger halkbar. 

Huch die digen Ütate für ultu abs Cory. sind nacht enschöngend; vgl. z-Bnod Iank. Kay, u0: ul.tu Su Bxall-ia uxaftö nackdem 1 

ik meinen Slasthau vollendet Äatte .K. 2863,24 :ul-tu wilden (id uf meinem väterlichen Rnen safı, üäiba). 

42. I 5 N (dern INtUnd zwar, da N gemäß dem hf du am wahrschunlichsten alk N, oder N ‚ anuacheniör) 

Inf edebu deu, empoaschitien, wachsen, von langen, Bäumen .K. 1341 Gf.150.31: 3- YET=UE ENT 6 

Lte-lu, ISU-W sad di. dehu ia ısi? 

Ti I ullıbu nfullche X Knalrzatn 18-1 ger se ullıdu da is. "Akafm. 25:8. 
2 sich zum Mactsthun onlfalten Kock omporschießen u.ä.nisäte vabts ismußa 3 Va Yos-d.i.(6aben IE 

Habe su-Sie 5 a1 SENT 6 us-te-l-bu die Mälden gedichen schn ünpug, die Chilfote der Keype 

schofen hoch amgor (sodaf tin Äindungen nicht möglich mar) K.2867,25. 

Abu 1.79 ellınu (Imminaktanın JS, Yumm. 365 ke. 24) ein Planzenname „In dem Plansennamnverzzichnif 

K.4360 Cd. r ward *“" Ya a 6- deli-bu 23-5 den Plangen“”a-a-ab and I6zuf) 
A- MU *E- Aust und *” en en Fu, Z.1-16 den Hansen er ma-dg-ma-dh, “nr ma-di und 

aa-ba-sa/h. (6 gleichgestellt He. zun Areläizung an die Site gestellt. Ind in diesen sechs Kömen dla 

Einpebne Aalen dar Plinze Alba zu nennen" eL.U-bu selbst mad L.c.Z6und £ menn ich auf Rund 

der unmittelhar folgenden Zeilen wichtig engänge, dunch *** Te-u-Imu und *” Na[ LI] eonlizt._ Sin 
das mit eblı-uu-tu äne Guppe bildende el: Hu 5.die um? 

alabü I. alaplı an 3 in Planzenname und zrar der Aame einen Hassernflange ‚nahsch.Binse Bild. dgl 
Das Hlangennamenvezeichnif, K 44 (ARME. 523-8 in Zusammenhalt mit K kutnaRMIE- Eher F-n2 

emdlädt dınd #16 U 46 [HTE=]a-La-bu-[dldie folgenden idesgranhischen und ıkonetixchen Slangen- 
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namen: “” WE Te 3>FR, gr Wr Te- (Beides Led, Massezenzugrußs, Nassergensächs), Sam ndti na (d.i. Hup- 

Mlanıe),Aa-mı nd," = 4 W fe ai lat ur Itsen und ,Seldstengel o a. deuten möchte, s fin. dt 

=ZUMfl 5. u) N), den SNab: Lıl BLZ. "lnki. ur. & folgt Aammu sa be-a-ti s weithin zu dal, Dvei- 

falls dieses nämliche Jubst. alabü (alanü)ligt auch vor in du % Moclgunpe IR 24,57.58 4. e a z 

am-mu, Gmone) T 7 6 HTE ala bu-u (die nächsthlgende Mortguunpe bilden zwei Wirken fir 5 

‚orehnst”) 
elabü Bes claniı wohl run une andıre Aussprache des vrıhergehenden Aamens. fd che duch ae Bufu](6 80- 

eben)ernläzten Plangennamen daken de Kapmente Kung Zg-n, Kran Cana. de folgenden 3. dig 2, de ganze 

Hoztzuunpe zum Abschluß Bungenden Zeilen fotgen 4 fa-am-mu sa be-za-ti= Br va Sb- SITE an. Jelelad 2 

da (di.mE oda nau’) "ge ME =" mi-üe-Li Aa-an-mn F”] £a-am-mu sa SM di 

Alinpi(des Ale) Ha-am-mu s.k-uft]. 

Anmm. Meeleicht wäre es besser gewesen ‚obigen Kamm saml seinen Ierivaten mit pr anzusehen. Indepen, da ad pr als dutter Nadical doh 

EL hung daumen Lund enden Kreta fa den) ng ennnin aBibe Wen mau dan ce 

insbwelen IN als das Nöcstliegende Bedchakten.Wohnscheinlicen dünnt mid jetzt allerdings, dafs der hier dehandebte Karım 

aley dx und zwar aly Sn, anzusehen it (jun Ifenitiofom lepue vgl. de in Quamm .S102 erwähnten analogen Aff. (edesu, ehe, 15 

‚esönu).Ich mödte zwar nid ohne Weiterer im Holle auf dieses assyr. elehu ‚nachsen, emporschicften" das Kebıy3n 3.90,5.6 seinen, 

Lernuben, d.K.sone Hentitit mil anah. Sl (mom SE Iahnruce)Lügnen, und eva met Ing.und Yr.2s efad „gugfren' er 

Adtyen ‚vielmehr int er die folgende Einägung, welde mir fin den En3x, zu queden sdent. Iaran dafe alapıl (elapi)Waszer- 

MHlengen, Bensen, Aid] u. dgl Hezeichnet, mann im Äonblecr auf die Inn. Leg.die Namen der Unterarten naum con Zweifel sein (er ver- 

dien in diesen Äinsicht audı der Umstend Beachtung, dafr K.2867 dar Tabam satelupu gerade mt Bezug auf dar Aff und Ace 20 

dienicht der sumpfigen Nederungen. angenendet sit). gerade von dem Fl. (sim aber nd en den semitischen Fnacen verschiedene 

Adffaiten Äeraroit:ngl. gl, AS KaSn oN au u.cım. Im alapı ‚elayi it aleı werten and elipu gene nect zu trennen, 

dan der def (Zr 2 diuende Er TA FL weit And ol gaf ae huge Pnge kino. ju 2rte-mue und hend 
anstweilen dar auf sonem unnumeninken Kagment vorronmende #i" MA FI TI SET). | 

2Der Hlnge. 4- BEN (püt-de) he. at Lang san oder weder‘, aröra. Für de Üetugung daser Bapafla „Lang ven” uf den 

Wadır der immer länger und Acker sih entwinelnden Planen 5. das Idenge. des Terbume Sähr, M°W IER 18 Ar.3: - BET ART, 

SHöheres 5. u.M°V. 

7 » 

Yen Terbum EA ei se findet af von min auch zum AN gestellt. Üerkzupt Belle ich zu dieser Sammer 192 aud die ale 
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nor amgesebykon Notstämme zu vergleiden. 

MyR 30 3334 gh (za ergänzen gemäls © 96 Rev. d.i. ASHT 215) ketet die Wechungen : El LAITH B-=- Lhu-tsı ala u bu El rrıy 

BIT IT BETT 4 22 Über des Inkl dieses ollhie zu dem. ben Kehandelten wage cd nichts auszusagen, 

SK.unsg zst ein aus 2 Sücnen zuammengeseLzles, Aaunes  einseilger Kagmert: dar slere Hi ist veriffentlicht IR#1I.5, das untere, 

ad unmittelan daran anschiefsende cbed. He. He Inne Kalte der Zeilen 7-13 (4.2. IR 41,9-37@) mufs zun Zeit der Toräffentlchung en IR 

‚elnas vollständiger vorgelegen Äaben als jetzt. Ünckl die Reikenfrlge der enzelnen Zailen, ja sogar Hortzuumnen eine Enas verschiedene ist 

wann Kurz denned als Tanalleltext zu K.neız Äotsacktet werden. Kun ist ein dies dunnelgraues Ragmert mil nleinen Andfbügen, 

Ülbr. und Neo. it nicht ganz sicher Seslimmban.& ist veriffentächt IR #1 AR.g. 

O)Toz den Glrzsen der obegen PR Wechunger fehlt nein Zeichen, nie man auf Yund von IR 22 (vgl-Saafom >45. 2177)anzunehmen vesuct 

sein Könnte. 

De Lerung AT 46- < IR u Sg beruht auf ecnem Terschen, das Cuginal der Irter H.untz bitet gang lan e-la-bu-u Leider hat 

aud Irafımair den Ixt K.uut2 uneollatieneıt gelafren ‚sodaß er nicht nun cdenfels «bau Lest, undan auch auf K.un17,dar ge 

mäßK. urn Lecht zu ergänzen is, slakt der ungweifelaften e-Ia-bu.d an e-lajmuhe zu dennen geneigt Es. HAFT). 

4. Adanıı ie m Kling, Neis, junges Bäumchen 0.4. 25u07 Ya 4 U.dar-nu (Et % 3a) 6a Ina als la 

Lu-su Jüdarnu] = W Fa)da i-da-nu-us in-na-as-fu ein junges Räumchen das man in seine as- 

‚Seurinne nicht genflangt, ein junges Räumchen, dessen hunzeln ausgerissen. runden sind K. So@l.1feRız 

5% Aufdem $65.Aum.%o smähnten Kagment Iesen wir 22-5 die Haihungen: ei hu-ım 

er ud Au-mu,l Hu-um= Fr Ton Tr Fon 97T EEE (sind An junge Büiumehen fl 

Gantenbäume' gemeint, dn Baumschule Aule nbnommene Kiylinge on Yartenkäumen ),L Mean 

Pete VBEBBLI  KmTerl BE BEBL = Tre er Tr ea di. dr dan junger Sucbeines : 

Btzlings 0.4. fin das Heogı. 2% 3A 6. I495 Zul. 

Ars in dar na le ehauptung Zu heachten wird sein, dafs das U vo d aus unguünglihem Kbelanten entstanden 

sein mann. (If well an ain Cnpasitum - vgl. darıca ‚ulm, yarb, shwac, jung” gedadt werden und steht am Ede gar fir 

4, Bun”). 
u I E N, möglichtereise” ds Kımmmeoik von 

all m.d Name des von Anu zur Rächung suner Achter Kan geshafltmen, aber vom Namaidu (Jim erein 
mit seinem Stunde Eibäni Arwangmen und gelödteten „Kimmelsslienes’mit zwei mächtigen Hoenean. 

Ideogamm : % »4- 21 (d.1.alan same Hinmelistin, möglicherneise auch Anus Kia), mein Iaden! (Guach Ku) 



TERN HR 

Ber W aha Mm. Wr T)E-nam-ma schaffe anen Al Sina .&.45,94: 5% SEIT a ale (ae. v 

SEAT) 186.78 SEI TE a-La-a oc.48,100. ME Wr „21 6,122.49,185.106 43,107. 3) Name enca kösen, dümanischn 

Nacht. Ükapranın > Y- ‚so gul mie ts mit dm adjeimäctn Zusal, «0 a 1. livnu IE a-lı-u 
LUm-nu ER 7 DER 1, YaRRYk 1(K.2902) Rev %,.K.246.GÜ 160.1 77 rgeL Kane Ob. (ER 27425 

Ne.s. TER 16,658.6,50 Bund 48 (eibneise zu ergängem).4,7.45C.K.128 Or. IE YEIL eiti= a-lu-ulim-nu 5 

ER TTMIDIER 6% blgänzung).a-Lu-u Üm-nu(ere Y= RE TER 2.2, Y, (afteind die Beust 

des Menschen). a eher Lm- nu 1 9 IHIEL ’RIL-6) Ina ma-a-a-U-54 in-Lu-mu-su der den der Kise ti 

auf seinem Bee übnmältigt hat vR 50,*, 0. fin alle diese beshen genannten Kellen, mas den Öntest bet 

$395,25 -397,9 nebst Ahım.16. Die zuletzt atınte Kelle Ihnd ‚dafs der Ali auch in der Macht (oder vozneegend in 

der hatt san Mesen Treibt, und aus dem Iabum halamu danf welleucht geschlafen werden, dafs auch an der vor- # 

‚stümmelten Kl WR2UNS(K Eg as und das nima] YE SENT BR a-li-e In-Lin-an-ni dee Al 

mm. unserm in Scde dehenden Xümon zu verstehen ist. Kohn ist 65 feedlif nicht od min in den idengearhischen 

Zeile % Y oden doch eva int El als Aeruivalent von al zu eugänzen haben (s fin Fit EN. sfort) Sach 

vl fün #7 SABLIER 4334. 9) Name eines, nie es scheint, von dem alü Limruu verschiedenen Dümons des 

‚son Hiunsamncit under andeım dauin besteht, Hetken und Saum Rerbeizuführen Ueoguamm ehe. « 

Kan- u mar-su REN ar] (2 ET WET) nadti 6a amilits de die Nenschheit bedrünende AK 
Gl ıröh, du Ion-nu d-Lur-nu Äm-nu... ‚(u Uluumpu) SE-0-du Um-nu EL < a-W-u me-[lam-mil 

der glanzvolle ld 2 Et TIL) u.6.n7. (adbs schädliche, unkeilkungend: Hichte, melche vom Magier bexhno- 

zen merden)ibidl. Cl I Tl'vR31,50. 512.{,700 INT TEIL 4 EST in gmadachen (ofonban gleich mögliren) Messe 

Überscht wird: a-li-e Sa-di-i Aa des Rerges und W EN STR a-lu-u dan-nu slarıen Hi. Aufanen © 

Dünm des $unmis füht schm die Kelle WR 2,9), a Tnan]-na-su a-Lu-u sim Ten) Länsu aköbum- 

mas. F,nf), führen aber insondateit de Baden Uesgramme fin ioruu cup molkiglen Tag und domu me. 
HE, I des Kumminds 21 ent TEL und EM ein! Ten (6. S99,1f), Daß won allem den Süden als 

der Kusganggpunnt des Holen Keuaufjührenden Ianmes galt (meßhalß vorıt JE mit und ohne AORF geradegu 

auch als Ideop. fin , Tüdwvind, Jüd), Sülu verrvendet mude, fondet such Bereits Lago 12 .auscinandergescht. 25 

Sin die Lsung des Hleogramms Ent SEI. dürfte, wozauf schen Zimmern, BB aufmeuasam gemacht hız, de 

Kelle K 44 Ir 4, von Bedeutung sein: ma-mil ina mahusu uglnsa nima a-L-e un Dann jeht we in 

(dem Kamgiit) Aeı, dessen Ruf lacht dem Klü(d.N.doc nehl‘: so. Nun und Bein-uschüttend ist nie die 

53 
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Donnerstonme des Sanmdimens). Ha entzuicht dem alk E6- +8 gal- a,b »aNWt Yen well. gal-lı zu bsen 6 

Aienfin mei auch, 5.0. amälı)‘ _ Fin andere ınn des Han, „Hann sein’ s. He 195 Anm. 

Anm YDafr al abs Narne des Hommelsstieres semilisch it und also auf einer Kamm Terkiae infirmae zuniageht, mann nicht zweifelhaft | 

sein, int dem aber so, so bistet sich für diesen Ser um genaltigen Dimensionen und usiger Kraft der Ani, , d.i Äebı.n3n, „slann, 

massig sein Umovon IN ADS , AB Sctichwang ‚az. Haind-odeı Ilnadıg.xzi3N Tuumen,gufie Zehe;ugl. Heirden zu Lrg’s Ingumiscdem 5 

Worterbuch L,H8)von sellst dan.& Iecfre sic. viel. auck die ermuklung aunprechen, dafs deren AnSs ‚slann sein’ au ned als Terlum für dar | 

Ausyuisce nacmeirlen ac und zwar in der ülertungenen Bed.,, auf div. verduauen (spl. fin diesen Dedeutungrihengang or) nina 

Im-76,29 :der Köniz vom Ahmad, welder de tämtim gallati = SEN BT i-lu-d-ma auf dar geofre Meca sich verleh und(nic nicht un. 

terwarf). Geozge Imib übersetzte : who wer He geek see mamed.- Eine andere Tage it, ob aud die aus paantischen Gründen von mir ala 

Her und 3 glerd ax den Ammelsitier angerÄlfenen Subst. ale auf nn, „Harn sein” zunienzufichren nnd. Zwar dafs li -2 ie 

Ilegranms A.LAL,A.LA nic cls, sumenindes Lehnert zu btzachten sei ‚welmehn das Ideagzamm. im Anrdluft ax den gelsemibirhen 

hamer alz gelebte under af, Acht mir fat, und sbensenenig Kann üden den vemchiden Uusung vor. alt K> ögerdwchden Bel eb 

ten. Hör möglich wäre 2 dod, dafs ala ala #23 af ein andererndN ale dieser IN, „ Harn sein zunücngehk, elwa auf den in Se.1g5 

Behandelten AnIN, „akzeien, heulen, mehnlagen (gl die F290,27 fün die GN von möht ausgepnodere Termuthung). 

DK.Agu2 ‚veröffentlicht TER 24.1.5, ist un flaches, brauner, einseitiger Fagmert sine Kafel mit, nie eu schenkt nun je Einer Gbemne 

auf beiden Saten. Jar Zehen za Kat dundweg die Im BIT | 

Yhafım 26 bitet ganz ungenau: RT E- EM= a-L abi. ; 

Yin den Ursprung des Hleogramns WnT JE. = alü meh ch noch inner idee als die Fn,2ff. ausgennschene Tormulkung , so wenig, 

dieselbe auc Kefriedigt. & Hat won Rüdrel ,dafe im Heagı. für Faden Lez. Tadoonne BR Le. F- Wnt TEL (ebenso mi im Fang e 

Er SEIT JE fan ande, Äensch, u.d.) oÜmT TEIL sehen zwar, aber dad me EN EL medsch. 

5. 1 IN Hahn dx wehnlagen öl 48, sy. V\,Largxdn Aaulen mehnlagen,movon |S, vn J&8 | Mehndage 1A 

zu verslümmelt, um ebvas andenes als eine Kbfse Termulkung zusulafen) in dem # [EL TF alı-d Mm. i 

3,29,13,9. Im den Yubstt.ald du vorigen Aummeı scheint neines hicı am Salze zu Sein, am wenigsten. dus ın- 

Zeı und Yaufgeführte , dagegen münde all, Sauen le ne wenn mer annehmen dä a 

Zen di damals in Sch chen gene, Ist das Ist des Immup, genesen sei. 

lu m. Kaueı, Hehnlage For (4 für dieses Fagment oden 2585£ SMILE auf anal pa-nı, Yobnstung de 

Anzlibes' EE Jar dl-lu Lim-nu,Föse Saaucı, Söse, schlimme Mehrlage' fotgen ‚vom Im. ist nun.der An- 

! 
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fang ® erhalten. Zu üb alk Aminaktamm )55 5. Gramm Sm Aluk (Tem nie kinu, müs) 

5 allı (fen note ammanıı FÜll) eig. Möhnlage, denn Wehe, interjectionell gehaucht Iimu.&. 48,176: 230 JeL < al- 

R Lu-u Aamaüdıf)sa udablilanni ala iddün Hehe üleı Nomudf)da mic betuibt Kat, den Himmelastitn ge- 
Lödtet Kat oyl.oben Lznfl). Sollte nicht auch dus hebı>333 ctalt auf 33x aufi73N zunücngefühht meıden 

dünfen, mit Medaholung des 2. Nadieals an Kell. dee Taschärfing ©” i 
Anm Es mattne Fan ner alehen Bd, hal huge” du wit dem Hang. EDEL TIL fü din, rufen Ask, 

mehndagen (5.u.123 II, N2P- 21, 09%,793)erblint worden def dieser Hosgrarım ,glaid andern, Iedegleh in der phonctischen Blrechung 

Aines synongmen Workstammes Sog. Horkes Lestehen würde. Ganz dar Nämlihe ist wahuckeniih de Al Laeinem zweiten 1.11, melden, 

mil den Ielerminativ abnu Hein’ verschen, ale Ueag:.fün asnuppaku dient (6.3« dierem Wort 5.0. 720). Aud fün den in Ai.194 be 

handelte F.n3N, „Harn sein", um dies Aion mil angudlizfren, dünften derlei, Junen" iunerdalß der idesguaphihen Gaeibneisn zu % 

untdenen sein. Monn der Gott Bel in den IE) C-- Ierten idevgraphich ®E. LUM gudizhen nid (d.2.der staıne, mächtige, Änhungeschene 

Bet,» fü ELUM = alten ERUS2 Hund ogl RB 4 Bdc K asıy Cme6M)und din = E.LUM dem “ALIM de ask 

ger ag, Klngun Kte eng ( IRS9,5 a.&.c und vgl. 590.303), 0 went adon der Yaelaederd und die in baden Wörtern unver- 

nennlar vorliegende Iominahfom 5 auf den Rmetirmus diesen Heiden Adjectiva Kin, und was Legt näher für due elymelsginde Enkivung 

als der baby. arıyı. Kamm dN, Netght | 2 

E73 N, (Aeh.n3s ‚arab IT schwören, 13x &d, Teminschung, Huch, io)! Ödeehmur 4.6.4) Stamm nach nicht gan, 

sichern Geundbedeutung” 
IM ulall bannen oder schwören, nun IR 28, Hbc, 33 ‚70c.d: SL KEY Ey = STE III JBL< u-Zahleu 

äine Gume Blend mit Sü-ta-mu[u) und Sa-u-u (6 zu diesen Lak)” 

IL in Iokndung mit sumu il: Beim Mann $ottes schwizen, unter Anufung des Hamens Gottes ein EindendesTa- © 

Suecten geben. Sul-mu ie a-na a-ha-mes 2 47 TEL. We ulte-Lu-d un-ma dem Hann Grles schmuren 

sie sich gegenseitig ala Jelgt der Shnın)K. 524,23 neubabıl.)? 

u, tu Rann. Ypu-Jtun ger eo w4 2- lt line Samasmeinen Bann ERR,YE SE ta-su 

lan Lose (6 Samas seinen Bann 1ER 66.K.1,2004. 464-2. Lpaliz a-s-ti Lemu mein Ban 

morde gelöst, meine Rande werde gehennt (falle, weiche)K.254 GEREGNE.2) Nev.46. det zur ET V-la-du 2 

fiukun seinen Bann (xt Y”-a-nd) L6se(0 Yamas)h.480>(ER 29) Rev. mil deiner se Lbensteschwö- 

zung (6 Nansdach) 2. d-ta-su plılın Lose seinen Bann -VERETA WIER 14.12.1,% 7 N 7 

Ai Yudkun Lse (6 Jamas)meinen Bann K.g27 Nev.?. Jin de Kell DR, (SE r W) 6 SoZuf, wit 
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fealich verloenend, auch dort i-2l-t(Zinmean, BB403)zu sem, dach vamay mic die Übersetzung ; im Lande mind Bann 

sein’ icht zecht zu befriedigen. 

Tom DLiE Annaime de Lagarde’s, dafe dem Kch.n3 x, sÄmiren” der Reguch] den Khemung der Aand (sgl. Fon .24,2.9-47,29) u Funde Lige, 

ist mit dem anıyurden Yolnaucde dierer RAIN und vor allem mil der Bed. „Bann vgl mäm£lu- echt gut vereinbar. | 

las Tdeazı. IL IL BEST Sad. sonst, binden”, s.zu den Klimmen zanäsu und masänı. 

24. Ins übnsehze den Zisemmenkang na im Algeneinen vihtig den Kanen fol wien vie miteinander en al) hen 

mern? aber shbsamer Heise dapu:, uElE it D72 vnitdN, Äinaufsleigen Avunb 255.4). 

Nas den & verausgedende 2 danf gensfe ncct (opt. Zimmern L.c)mik yuom Merle bezogen werden 

Yes ER MR. veräfentlicte Tefelden trägt de hammer K.136.& it ein denen, hhrauner Fragment einer Ifel mil je Einer GL. } 

uf Beiden Ste. Üben © cent. dnzit. Unten mag zin emleh beträchtlcher Kan fehlen. Kir zurammengekiuigen üdegraplirchen und ang, 

zinden Zen nöd un de nächstfegenden Mt ind eine wegenschte Lase gercieden. Kr Welegebe des Taayı- JERENA VW dd 

U in dusen Tate ER 4 Äercht uugerschunle uf ine Übung: VERENA[M) et ua. Hr, Ladung’, dan „Baal, 

Gedäft, Horn uU und ugly I), und scheint höcn in der ganz allgemeinen Bed. „Jacke, Angelegenheit gebraucht yı sein (ni mir 

dina sager münden : bunge den ER zur Lerung ‚made der, Yorkidte" in &nde)- Als dar eigentliche Meogranım von tu mind dar Am E 

R 26 entynedende RAT” zu gelben keben; dafreibe bed. Bundung” und winde schn an Aaleneese geninnen, mern sid meine Tamuhag 

dafk das dem auıyı. IE $- IE ER 4A 4ha entinectende Menguamm ebenfalls HE N” gewesen sei, bestätigt. 

TOR „(deh. 734, anab. Se u.s.f)in die Hohe gehen, dann aba auch allgemein: igendwohin de Miktong ıch 

men,, sich wenden moraus dann: frtgehen, sich dann madn. Sat. älı Ä Ss. dlell, di) mf el. 

I. Yhinaufgehen, steigen, emporsteigen auf etwas Äohenes, nach äinas Khlgelgenen. aJaksit. Tin. 

Lt in die Unternelt hinabgestiegen, u FAR ul ıla-a aber niht(medn) keraufgestisgen, Aauf- 

genommen Köllenf. Rev. 5. Er SENT L-L ina & ni -su 0. die hinauf P7 Su, nlateıte mit seinen Füßen 

‚ompoı Asınn. T5f Galm. N. Sev.dt. a 14: alk ich zum Dubeingen um Onfevlämmern ü uf 

ging in disem Falk hinauffuh), nämlich zum Iempel de Bells Hau’ die Anan,, auf dem Reg, nach den 
Geberg, zum Ximmel u.ä De MBIT ZL.ma Kin ina dl dini Ielar lieg auf die Anuer Hmm. 21 

gl 5547. el cu süieg hinauf ina dli düni Aimı..27,284 In Tnbendung mit sad, sade, sadini lu 

Tas Zeichen * he einzelnen taten bedeutet, dafs das Terbum mit der Fasp. ana verbunden u, Yleuzet auf die Khreibneise a 2 

(Na ‚während “T fesagt,daf ana die Tee. ana Äat oder umgenchal. Die glade Dez eichnungsweise 5. bei Tr u.a.S%.m. 
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2b ich Sütg,zog Äinauf got. ech ic zog Äimauf An. 108 2-4 id 309 hinauf Gm. O9? 30°. 522967 

100”. 100° ln.6.06°96" Jabn. No. Pau. gg. Ohr 2‘ e-H cu Sieg hinauf Rn 130:68° Iabn. Ho. Rev.sg” 

el if 304 Ainauf Sabn.Balın v2“ vr ER BIT LLU sie zogen Ana Asınn 105“ (@-na, day 94: an) 

Ialm. Ib.“ 189° SIR VEN Em e-Lr-ul 50 zogen Ainauf Sabm. Ho.Ob.50‘ Sems-arst” melde, so wich ale ca sat 

ETF Sr Ali ni Kinaufgerogen manen An 18” 82. Sc nich sade-e ER EN STE ehr die auf 

den Berg Ainaufgegogen waren VR4,58.a-na zun-& sa-pu-te...e-L ayfdie Äohe Salze... zog id hinauf Sk, 

78. Ruck mit Acc. cmslusck(ogl Rebuz“ax “a2Un 2°34 Gon.44,4 u.):00 for und Sadä-su tl ging hin- 

auf auf sein Geberg VRS,4. mie ein Igel inanisma sadı-d man-su &li ag. An. 12. Äin die ideograpfisch 

ISäreibung dis Tnbıms olü 6 Asnn. 163: ann iin ummdnälte: u) ana (].a-na) sade-e ... (GE) NY (IRa.e- 

M)yog Ainauf au] dus Gebiza (ogl ru: amasumı &l), abo EN NN und 151 el. Mbsichtlich besonders 

gestellt seien die genden Gbile: um san Iehen zu zeiten ‚a-na Sadk £-Li Ialm. 06.80. Sabn. Ao.Ier. 52‘ Sabn, 

6.81’ (nach dar Hadt Kalmar). u.s. L5.r,,ana Sade mansi e-li Sulm. Dal 12: u.6.L.r., beslizg u ane Bu 

Le und Sada-a-si £-L Ing. Ann.10g um ibn ben zu teilen, nach dem Gebing £-L-d Asunn. Ho Sen 2 ui 

L5.1. flohen sie und [a-na]“Nar-d-08-ti &-lu-U Ing. Ian 0. Ialnoch Ins: u.6.L5.2, floh nal. 

Lin und sadi-di e-L. In Kell ne diesen nönnle man im Änklir auf die unten I. Äugebastten Gate « 

Dh dam davom machen, enlweichen' zu fassen geneigt sein, aber el, mit dem Aocusalis verbunden, bed 

doch wohl nın „besteigen, auf eln. hinaufgehen‘, nicht , izgendnohin enäflichen‘ Fu Tenbindung mit Honmel. 

die Flle und Yottinnen £-lu-ü Sa-ma-mes siegen zum Äimmel empor IR+9 GlTz.ana äame-e SEN 

Jar ur 2b d-ma zum Äimmil' mögen sie empocstaigen und das Ganze="H- AT Ha-ba- SE 5T-nOyE 

R 6,1, 4(@gänzung), das namlihe Uea. fa-ba- SESSI-ne entgwicht neiteehin dem ass. L-u-du, sie mi- 

gen Äinabtagen‘ (nach unem Lande, aincı Rad, unem Abzze hinaufichncenso Ab. 34) nad dem und 
dem Lande £-li zug ih Kinauf Sabn.Cb.go\ 157° Sans. 736° au/meinm asten Kldzug da ich nach dem Lund 

aici £-bu-ı, Sms. 11! nach den und den Kadten &:Ü zog u hinauf TR 65 Ir. Gl TE10/Ögängung), die 

Kidte sind: Kulta, DabulmAnsıya. nach dem guoßen Necı des Nestlands bu-d e-L zug it hinauf Aauan, 

185. ana Ta.na)tänti zale-te u-ı) EL &y.438.Mauf an Ci anen Nagen, an Pad steigen = 3 

1 i-lam-ma Bel ana Lk elinpi da vom Del herauf auf dus SER Mina SAL, tg. ER TEL S 2 eu 

u 5a nanhabti tinen Hagen besteigen, Besteigung des Magens, SE 5 GWOK 2008 Gl 124, &ı Zusan- 

menhalt mit ER29 RE 4 ögingang, bildet Eine Grume mit da-na-nu 5a Zah wıd sa-ma-du Sa nat- 
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‚nabti. ina gäbe Lsütu ER SEN SER e-L-ia Sa[sise”” mul wenigen beuiltenen Lauten Beh 8. ii lu 

Li e-b-ia Sa ss" Beh. 75.59. it üru Ir ET W &-l-ü [la siset] Bch.0.Ich fasse dla al In. 

von elü mit angehängtem Casusvocal a ‚dr Cngulan, folgend auf säbe isüku, Kat bei einer Appostkim Konami: 

dich nichts Bakemdendes. Ze Tabonding von. Ül mit sa meist danf-hin, daf das Tbum dl in den Terbindıng 
‚air Jard besteigen, zu Narde sülgen" das Julst.sisü. in Aec. zu sich nahm ,infbnitinsch ninde man dimenispne- 5 

hend ‚ genall 50 pie eli 5a nanaht naabtl „Besteigung eines Wagens‘, dü dü sa sise gesagt haben.) dans Land,andas | 

ö 

| 

Ufer steigen, daher aussteigen aus tunem Luf, ausgeahillt werden u.&.die Sohne des Könugs von Aard ultu 

‚nabal tämtim ER EN ST eU-nin-ma lu-rim-ma kamen aus dem Abore ans Land und (huifiten, Geschenne dadhin- 

gend, meine KkyRa, 80. in Ufer ungeeignet ana. ER BEUTE e-L-e die edire ist zun Ausschiflung den Pad Iork, 

Kuj2,5? 

Isih scheben, aufslchn. men en SL lam-ma ana tabäl orli Su-a-Lum... Aagyma aufstehen nad 

umd hintıelen, dieses Yaundstice neggunehmen Mich. 7. Ahınlich Rss Cl 4: wer Ü-Im-ma ina ddi 

nl Sıl-a-lu idabubu.Andus dagegen URHG ISS:nen d- lem-ma ina db Hank issarnaniima auf- 

schen und übe das Haus Hanks gescht werden nizd und (sinen Ann danauf richten, diese Gaundslicne nneg- 

zunehmen). Telleiht dauf hakeı auch gegogen meiden IR 4.1.4,6:01 Lyle mich in den Shom ‚welchen La vr 4 

RENT SR 2-L-2-Jan!ni]rucht über mich sich schob, über mich ‚kinroegging (und mich dadınch orsäufte, geb: | 

anni näuı dee From Lug mich) Tl hoc auch VR2,24-27a.8 die Gaurpe um Ierbahleemen, näher Impe- 

zufiven: i d-sa-an-ni (= rt 0) euhehe mich ‚= VEN Lola-an-ni (= TABL »EI-mu dd. IL.LA-ma) 

Sufr-pil- "an-ni (BL ven mu) oonieduige mich ‚stu-di-da-an-ni (3 S- mut) beuge mich.&s Liegt ja feat 

dik am nächsten, fiir danni an die Überselung ‚erhebe mich gu deunen ‚und doch müde es, sovid ich medh 

die einnigste Kelle sein, an welcher elü transitive Bed. hätte. Londephalk und neita in Ämblnauftie.ne- 

Um abııe Kelle TRAM. ? scheint €5 miz sicheren, Anni als, enhebe dich über mich, komm. über mich zu fas- ; 

‚sen, dafs isanrl nöthtgenfalls genau so gedudel werden kann ‚nid 5.0.20) gegeigl werden. hie URMGET 

3(4.6en Z.)elü ganz in Inne des heh.2p, aufstehen, aufkommen 5 D.vm. einem ardn Geshlat) ge- 

braucht iso dauf villucht auh $.1.1:ina Leck naypa ira n-e-su I dla übenscht maden: in & 

Abnat Ku sollen sie das Gld, bevor dessen (ds Honats)&rde Äeuannomnt, zahlen, lnıp an Kellen mie en. 

44,30. _ Ruch die $418, 7} besrochene Kelle minde, falls sich die dortige Tmutkung nicht benäht, kin 

mil anzubeingen sein, sei £s dafs man fin du an die 2954. Anm 5 erwähnte Bed. von mazägu, sich auf di. 
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verbuken" dennt oda dlü 1. $ v. ‚sich stob echeben, sich Bisten' nimmt 

Ivan Planzen : in die Hohe nommen, ompnschitsen, übech,.nachsen minma ma-ta ina qlfimmank ü ina 

Aar-Ka-u St +31 W ih la-a was immer auf den Zattehabmen und auf dem Boden wäct Kr 17.$,4.minma 

mal ina nur-na-u ihla-a Zu. Sfün diese Bed. ‚nadsen” insonderheit au die Krivv. all, di, it (eh) 

auf jem. sein, auf jem. Kommen, jemandem ottiegen ‚von acncı Khuld, Bonflichtung, Listung ‚die be zu due Be- 5 

gahlıng bes. Eyüllıng gleich einer Binde auf dem Honschen, Iastet.Cmstuuzl mit (na) mußhi, dad ist uud ohne 

diesen Rayositimalaustuuck elü da terminus Lefnıcus für das Bestehen (, Shnehen‘, ‚Aehen‘)ven unbeglicenen 
Auldindeungen und noch nikt nackgerommenen kapflicktungen. d-an-tin sa muß K-bra a in pani- 

Sir 41 KT rei Wte-d.la-a ine Huld des Aula, melche nach her ren den baden eingangs genanıen 
Aigen) Sicht (ber ihnen nack undeglichen auf Iulz Laster) %ı 17.0, 0. ıl-an-Lin da Nobügämil sa turpi (6a ie we 

mußfı Kudımu) sa te-In> die schuftluh gemachte()Gkulädeung des N an K),nelke nad steht $.ır. 
6,0. u-an-tin sa Ind |sa te-1el-la-a Kinätum cine nach stehende SAuld des Imä it getilgt S&.17.65,8.d- 

an-Zim die Auldihdeung de und dn beiden Ninnen Sa ina muß-hi £ u I] 0 SENT Se &Ü-Lum welhe 
dem X und) zun <ast fällt, dn beiden Estgenannten Muldindeuung an die beiden Zelptgenannten $a.U.:8% 
Ina dl-an-Lm-su Sa ana sumi X ina mußhi U e-L-tum in Ilge (oder: von seinen Puldlrderung nelhe, # 

aufden Iamen des K(als des Gläubigens) Lutend, auf U Iastet %6.1. 20 d-n-Lim"ma-lı ba-il-d 60% sa 

muhhi / [ka] zasıt er 18 sr dhla-a- ela-a-nu Kuppatu alle sinstigen Shuldprdenungen des £ an Ü), welche nach 

‚Slchen, sind. gebilgt Sb. DHL. U- A-an-tim* a muß (len + amennanın) ‚6a Ina Yo Neygal-uballi-dt sa 

Uıla-a-nu Bu- -Ufrpa- ’ die Ichuldfoederungen an die und die 4 Jeasonen ee 

lehen „sind getihgt Sb. 2.12,%.d- an-Iim" ma-la ba-sü-ıl 50& sa mußhi l....&a ona Bet X in ihla-a-nı -I-NıL 2 

54. sind alle Zhuldorderungen des & an) (und an dessen Tata), seitens des K, Ede noch stehen, fallen an 

Ydk. da Hulneı U mid um Bitn des Haubigens inte, der Hläubiger vozichtet auf seine Suldjerdeun- 

Gem Zu Gunsten des Hhuldners Ste. 12.220,10. _ Benfallk mi ina muukkı (ganz selten ana muhki)verbunden und 

ebenfalls in der Ded.., auf jemandem san ‚auf jem.Kommen, jem.obliegen” ist das Tebum el innerhalbder beim 

Bunau vom Harven und Krvinnen üblichen Irrase geraucht: Aut gib) nam” » 

Dad-sarnu.i.tu u "9 TUR-banu-d-tu (a) Ina muhhi (felgen der bez.die Narion der Klaven) U La-a (ade 

Hl) KH (Ci zumeist den oder die Tewncäufen deu Laven)na-äi na-sü-ü) ode ähnlich (die Zahl deu lanı. it 

‚che gufs) Ni dla (Or. 2.48, 4,7.1.293,4.806,9.509,1), Uela-a (9 1.410.0.306,.765,0), dl-la- (Se 12.00) 
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Lkundanı Sant ich orslieg RG. die Götter itöhsh ze #7 TEL MELLeIı-U ana same 5a Anm enbni 

DT: sy@br. 14. Hüberh. izgendwohin Ainaußzichen, ziehen, gehen. am. Iammın, a-Iar-ti sa "Lahr-u 

$1.11.390. 2ich erheben, Rock, erhaben sein. nt. murtöallı Koch, ahaber? Adan # IT TEL mu-tal- 

Lu Asıun. 15. Iasmu iu mu- du mu-tal-lu IR. 22fE. 17. dem Gote Adın »R& TE ENT mub-tal-L FT gi-i 

5X, 

mechsch ilastüi(Ar.X. 500. .34.20)) If din nl are A ehr ud pu- 

ud? ul. F527,20ff „il. iet yüt doch besser, ER md) 

T.irgendnetin die Sucktung nehmen, sich menden. Fin diese Tnallgemeineuung des Gundbeguf vom eli in 

die Hohe gehen (die eiwa vom Cnlum eines Krases nach den Scinherie kin gehenden Linien sind als ‚aufnic 

gehend vorgestellt) ugl. aus dem Hehräischen den Gehauch des Tahıms 134 an Sollen noe Is.18,12 te das Iuhkt. 5 

Syn Hasserlaitung.Im Gal des assye.kadums la mad diese I. Bednutung Hils 1. Tv. „sich moegwenden meiden, sich 

dauonmadın! gehaudt” um sein Lben zu teilen ‚e-li machte a si fort, ermich on Asıan.1145 Zm.E gk 

44166. 1ER 5 J£.6,55. Elänudsu ipparsidma 2 Song. Ann. 29. um ihe Leben zu zellen, e-Ä-U machten st sid 

davem Sabn. 6.74 99.102. Jauch oben Sr21,15 fl. Kin :ollam K.40 Cl. 160 #.u.1E1. | 

I2 daß.nie Gal. 1.9,hinaufgehen, Aleigen, impousleigen. a) einen Perg, Berge steigen Aels mit Acc. en 

zum Himmel imporsteigen. mansis ER 01 TE EI W 2-L-Ela- a ubindt sade nasnäli mühenol! eusticg id 

die angen (Selen) Kübzen der Berge Ink. 1en, Tank Kuj ya A KANTE ite-d aa. 0 el 
Grs)e- tb lud) kunsäni sariti sie ersliegen Hohe Gebirge VR 3,82, Asunb.Im.2g3, 6: ER 21 SET LIE 

chen, sliegen empor gen Ans dm Ga An Nm. &.21,108* die Götter des Äimmelk a-na Same yE TJA 

Lle-bı-u stiegen zum Äimmel empor (= sr t1 da-an -an- SE I-ne, =E OKR.+614-Obv. GER 28.4.2) %.die | 

a nima nul-u ma-zal-ti en BT HEIL L-tlli stege gaidh dem Rnuhei 

nat n Nohnstätte zum Almmel ompor.(= + 21 Ba-ba- GE 3St-no)rR 3,14; Algl, mut dem nam- 

lichen Kieoge. ha-ba-SErY-ne, Ü-uid sie sleige hinab(zun de) ni-ma Kul-ci ER + ENT VE Lee” 

L-i ana Samoa sa “t-nim mie Rauch steige empen,(6 Kucn, Inpı fon)zıon Kemmel des Gates Ana 

ur sn a W Le-te-la-a alf)du den Weg nach Zachz hnaufpgst K.823,7. an dem age du da Kane der 
X ina pn | vE 91 +8 At L-te-la-" zu (/ Äingehen nad, bau} in (voübergehenden, autlifpuessen) 

Yienst Leon wid Fa.1.193 JL-Imu an dem ige da dev Have des & [na pıän]} EA Wilel-a 

Sams.15. ina gpES pb mul-tal.li in Kugfühnung des hohen Dajehls (melden die Gr geboten Ratten) 

vRın. a das Tıbum finetum ngl Nöma.&h.IL,133: a-na 31" j-Te-Ia-a ma- Qu. ...Hieg Land 
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Impon eagle Land empor. Yan] jemandem sen, auf jem. kommen, jemandem oflsgen (6. die 4 Bad. von ci 

{43, sH). % nahnscheinlich Sb. ır. 107: wenn naspuu ina muh-fi Arad-Bil i-te-Ia-a nasıa u Kubullsu R- 

zud-Böl inamdin, di. wenn eine Galdachuld auf A. lastet, so kat das Yeld und dessen Zinsen R. zuierzuenst. 

Een (Ft: das Geld dagegen ma-la ina mulhi Nabü-usalln iela- soviel dem I un Zst füllt di. all Augen 

Geldschulden des N eic) ‚die em I: it fin augenscheinlich mit dem Hal völlig glaikbedeutend gebaut. _ 5 

$.T.109,700 scheint ana mußfü iteli die Ded.zu Raben: ebnas mit Beschlag Helıgen, sid nen Gche benächti- 

gen, ln. zu eigen nehmen oder Kerommen: 6 Äinen ler u. 6.17. X nu-um a-hi züli-Su a-na muk-hi se 

FT UL CLe-Lu nummt, dermmt X an Stelle seines Ansnucstheilk, + Minen Alt u.6 Yru-um a-fi zit 

Zt ana muß-fi L-te-bı ütelu day doch wohl als seltenene Hedenfem um ikeli zefajkt werden * Nelleicht 

ust fin diese Bedeutungsniancizung des Tıdums dlii (über An. Kommen, auf db seine Äand Legen, dw fü % 

sich in Seschlug mehmen)an $ı.1.129,15 zu eunnan : alles was &.... Aal, soll cr zunüicngeben und dem Yge- 

den ‚nal-su ina Ub.& sy Bam HET L-LL seine (des) Hand nimmi ts in Deschlag. Tal zu dieser Kell auf 

%.1B2f 

L.sih daven machen, entweichen. na Ki u iga-zum SE KT Pen et hl cu hat Äaus und 

Kausunfassung (5. Losiqf)zu verlafen, sch daaus forzumacen (das Ganpe= ENT .... EM Sara er hT- 15 

M)YR25,59.4. ina Hi u urna-a-t yE 1 WM i-te-d cu hat Aaus und Zubehör Aausgerätte)gu 

verlassen (das Ganze=[EM) ....EIT da-ra-SE SS t-ne)ihdl 45c.d.Bu Am il 4. %amm.Ssg, 

Tr fast stets mit zösu (did) als bi: das Haupt einer Sarsen erhöhen d.h sie selbst aihöhen zu Ehren Bun- 

gen, ihn une Äoke, angesehene machte Selling verleihen ‚die Sitze eines Rauts(Impdb, cine: Aaua u. 

s.m)erhöten, hoch machen d.K. Heils: den Bau selbst.Koch auffünnen, Heils:dem Bau seine Subze ausehen. 

IM. JENS. AL -nu-um Nacdır ve-e-ö Sauitin 5 BL ul li-ma ale Nrsdach das aut meine 
Najestät nhühte und (de Houschaft üben die Gesamtheit des Tales mir übergab) Il. Lu Enu-um Aar- 

dur ze-2-6-U BI SR TEL STR d-ullu-u Hougl I. Nardın v-S-na EA EN LE Neon. 

dach euköhe(6 Könus) dan Aaupk das Ganze = tWe-zu sts Rd SE EIRIIEL VA 50 L& b)nzıma Ka 

di-im IE SR EN u-ulla-a re-e-5d-0-54 gleich ainem Denze machte ich Koch ihre (der änassungs- 25 

mauer) Jule Ieb.E.28. wähle IHK) ni-ma sa-di-i Ina £-pl-u lud EU EN bh Uhr (den 

Nauser) fibse machte if hoch gleich tinom Rerge mut Hilfe um Ynd, führte ic aus Sand derghoch auf[e BE 

ni-ib- TRIDEL)VR 62,59. den Iamas- Ampel ließ ich neu bauen und ni-ma Sadi-i te-e-S-t-Su uhÄVR 

» o 

E=2 
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e-dd.a-sd ih seite auf seine (des Impelthumd Sitze Heb Bas. Cl 7 önschietsch(K 1686), ST- IS W 

T2 Meiweise das u des ddl 1 zu dlü dh oda viehmeh. itelu iteli 1.4.B. emporsleigen‚vom Aut 

IN, 

62,18. l.zu diesen Keller Hommunaki- Luna 121: &ine Äohe Äaucı in e-&e va-bu-tin 34 ve-de kann m n 

ad (gesche. 6 E-Im ER SENT Weka... di Os daule if aus gafen Cdmafen, dam Kt Ihn | 

d-ukl-a w-e-5.2-8d ich machte hoch oder: ich schte auf seine(des Ialastıd Jıutze Aesigl 128. mut viren | 

glänapnden Enfufung, agımu ‚5.9 2,1 f)vom Kuystall d.ultla-a re-e-sa-a-84 machte in Nach oder: sehhte 

if auf seine, näml. des Impellhurm)s Ptge Ach. Irre; eb. Bars 726 Ian. re-t-i-Sa) Ich 176g. u-ulla-a 70 

Ba) Wukla-a am) e-e-d-s-in ich machte hoch „uttete hoch empor ühre/dee Empel) abge vR34GLIM. mi 

ma sadi-i zae.uı (TER ST Wi) ullra re-sa:a-äU VR6S1E der Tenneltkuzm um Rozappa, don ein fü. 

at Konz deu Rönig gebaut, la d- -ul.laa ze-e-Sd-a-54 dem cn aber die Puh naht aufge Äate A In 2 E 

Af en er en sed uhlud w-e.6:sd Mb Bo 15. 2 Iren. Sara RB tubdavRis do 

y48.20.&-sü ni-ma dame-e St SEN uLlE seine(des Inch) Pilze machte eı hömmelhoch (das Ganze= 

Ink in- MAUER 1. YA Minerden, Keilkhuifftente agens Frorf ug, führt fin dis Kl mın3n, au 

de Kills Khors. 38 an ‚indem on die Most und überscht: Isa a-mal)-su ul-l-E u au-ta-a-t i-ba-ub-sur 

nu-ti, Uusa sdirde sune Botschaft hinauf und Kies ihnen Posteit ein_Ade diese Inkung dh orde unter- | 

Legt mandhenlei Bedenken deren wichtigstes die Kreibung ul-l-e Ketulk:mit ma mie ul.l-ıma)oomedt,a 

ber ohne ma unartet man ul-li. Ih vabinde amdt su-ul-l-e de. (sullE Gm. um sullä, 6.) Kailih, wenn 

vorndic mie es nach Houodlns Inschuft a-ma(t)-su schent, une In.a-ma[-sı) statt a-makl-su)enstnde, son. 

ze die Trage zu Gunsten W 6 ontschiedm ‚aba die audoprapheude Iotuusgabe Bett auffallenda Messe eine 2 

Taniante nicht und das, Moclenuengeidnuf "ebensowenig. Wi idR „erübend,eninücht 5 unten Beso 

ER 56,386: nu-tun-hu-nt bi kn ENT EN Lt A Aamman) euren di. even vekannten Pılder 

Rauch Aaße aufkugen, trage empor dn Yatt Rammän ‚zu. di i.d.B. emporschießen, wachsen, von Fangen 

(da22,2 ,vR 33 Glurzr: Mardın sipats 1a-na da-ze$ in-ba ta-a-[ba] ENT 41 RENT HEN 

Lete-eLli Nerodadl möge die si-pat ....auf eng gude Sucht tungen Ian, möclheh: abge Kalt zu in 

ander Lafsen (für den Ag Aa) Im Allgemeinen ist hiermit der Ban den boole gern ichtig ge: 

tesflen ‚aber Ss ins Ämgehste hinein Lift sich die Gnsludion na nicht feststellen, da die Zei wor Äandun na 

gehuchen ist und dr Geitesname selbst min recht zweifelhaft scheint, möglihterveise ist $t- fa (6 fa > die / 

zu aimnalı)das Aubect: si.pat möge auf enig gute Kuft wachsen Aafen. IBL fernen noch jr InErı h 
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‚di 016 Gl L20: ba-ıa- SEI z-e-ne = Tr EN UL LLL (fee auf iss, ütasi, itasü), Ida Er 
miedenfott innenhalt, des nämlihen Inbums active und passive Bed. aufweist 6 Yanm.509 duf ut Aıcı vl. 

Luicht iS v., cu rmnde zum Meggeken (Heiden, gl. S4246,0.425,14.4)gebeuht, zum Ssüügehen oeunlaft, ont i 

genommen meiden ‚vgl unten ul „endfant ,nas auf uine Dad. , entweichen machen, enkeınen' jün L1 vom el vier- 

schlifen list. Ku. „, er 16: a-na 2-6u-& Sr IR EAN u-tal.l br-a- Ser T-nd,öne uppe 5 
Lldend mit ebünu üuis be. ul uyus (6.06en Zoff) Die Ihase  mehrdeutig. 

IT! lausativ des Cal. T.Ykinaufgehm madten, empezsteigen maden..a) absolut „STE 3 YET EI W u-se-hla-a 

mi-ta-ti ich mache Keuufsteigen, führe Knauf. au] de Welt der Slendigen) die Sodten Holen] Obr.n. Far 
SSITBE >82 Hk = 44 Apmee U L-Mlm-mu ‚den famen des die algeschedene Ic FR 

Sdtmbeshmizas 5. %95,1.f Huf eine Hauer. £-Ä din äliru Sälunu mundahsesu Te 4 NE) 

U-S-L A ma aufdie Anucı selkiger Seidte lich u seine Rieger Äinaufsteigen und vR3,mo. „nach zinem Ln- 

de, einer 4, ice Az hingehen Lyken, in eine Kadt einziehen Aulsen „ihn nebst seinen Anpniige sehe inaliE. 

& i-se-Li-sü-ma If ick alldoıt (na. in der Kstung) inziehen, if, Be" ihn in die Sstung, slationiete 

Un daselbst Isark 176. Tal. die verslümmelte Kalle a. Ann Hı[u-se-k), den Nest der Penuoknee seines 

Zandes a-na dannäti u-se-L ade 0 auf in die Alungen Aigle" u in dieselben Sank.Konst.ro"Q)auf 15 

ein Cufl steigen Kaßen, um Leblosen Dingen (um dies glich Az mit anzuschlieften):auf cin Shi) hinauf. 

bringen „seine Lule a.na muß elinE u-se-L-ma daß cu die Zul besteigen Ink. Konst 10.18 RT 

u-l-ma zer napsatı nalima ana Ubi el;  bainge allın Ubendigen men ‚hinauf in das Gil Hima.En. 

AL,22.das Ich des Selen, das Mil des „kldks, di Reomaisten allısımt u-se-Li Kachte ich hinauf (nänl in 
das SAH). NsLEL) bed. 2.81. dans Zand,an das Yu Sleigen Lafsen,an das Uher Beingen..Anni MFH 2 

d-se-la-an-ni nahm mich (dus im Eyıhrat ausgescigte Kind)ans Land TR4N.2,8. von Qus ab na-b- 

UE ST= A Je u 5t-Qu-S-na- ti Srachten sie si (die Kchuple)ans kuoavene Land Krk. In. 94,62 Hank, 

Ku.2,10). ach machen, erheben „eomnocheben ‚in die Hıhe Beingen u.ä. a)80 und 60 viel Mon ng und keit 

alu ultu ma-a-me ı-se-lam-ma nabälis utin Lok ich Land aus dem Hasseı sich anheben und Ieple es a. 

aten day 38,17. Bin Iabindung mit zanipu:auf ann Jah! ahöhen, Mahlen,außguchen. ihn Kong ana” :s 

2a-si-pi d-se-l Mahl ich £y.f,0 in sollst o-na ** za-mirpi d-se-l-sd fühlte ih I jun. Orb 
die und die [a-na) Za-Ml-ha-a-nl W-s8-l day. MfL.28. m Kaaufziehn Ans Kdönfeimers in Yagern- 

salz zum Aerablajpen (dali) dan] dülü well gefaßt merden in dem beabulm IR3834f 4 4 JE «mu- 
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s-Uu-u,Wd.i.muselä sa-pil-ti (Ünıe Ratte eh) (Gt da-lı-u, dal za-l tile um. de Zusammen- 

(ER2KESY. 7%, Gnszuckim mit ina mie beim Fkeal ($425,144}) Zübenhaupt negbeingen, megschaflen, aus 

b-stlu-ıl na-an-nab-si ken Kine menschaft megajlen ihd. Col 130. Tp£ das sog. anmad.- sum: 

man, 

Hang des Tocabulars meist für musölü und dälü auf Aamen von Baufonlassen. hin, für das Beigefligte Sapülki 4 

u.I20. A) omnorlnagen.. issunu ana iame-e EN 4 ET L-56-L den Igel füge (lim-ni mein Lil) m 

Knnel emnsz, onflühre es AimmelnilsK. 245(@ER66.R.2) Nev. 48! 
I. New. igendnchin die Sichtung nehmen Lassen, Leiten, dizigen, 7.R das Masseı da und dahin die Such u 

nehmen Ljken, eine Hasseleitung anligen (ugl he. Ser), eine Saafe da und dahın die Nahtung nehmen lafen, 

eine Srafe absteren, kacizen, anlegen. F oben Fnrsfl Te Ne om All il elleicht une innerhalb dr G- 

en 9 Bar <Alleu same W Pa Sn a 1 72727 

sa Su sin: Wnschinkek yehöct auch IR 3545a.8 hiuher: BE RT 7,3 TEIL AIR sich Sehr des nänlite 

Iıaparın unmittiber vorher duch ku-an- na-ar- mu anläc) id vermute als I, menigstens als Geundbed. dies ri | 

es scheint, substantiniach gehauchten Infenitis „Richtung“ Dmweichen machen, zum Huffruch vaanlapen u.&. (ul. 

9424,.6,5.425,0-4/.).die Hagd (an-da -da-ti) ina mas-Ta-ni-5a ET= 4 NAT JEIL SITE u-se-el-lu-u machen di 

weichen, jagen ste aus Ihn Kammer (-rseal-a-ni- EM ba-ta- SelssI-ne), den Panling (is-su-u) ina ab-u- 

su i-se-dl-lu-u jagen sie aus seinem Bergungent (= Ba] tt K- ENT ba-za- SErSt-noR. 138 

dem Hege zäumen, wegnehmen(ugl iger 28.102,23). Die Terglichung des It. tolle adeunz ni ah menu | 

empfehlen. ET ET L- Asch n möge mepnekmen URBCGL“. die guoßen Yötter AUT SEI NTE 

as. Tecabular £.7-9,: tr | 33 | Za-Öa-Lufn) hamku, A u Lamtu, 3 EN < si-hıu ER IRE 

(K.stor: sr), hamtu, EM: Ye \ET 50T Alu da DE A a-u-u. ma-w-u Ka ist menigstins vi 

ala, en Süd 1.Fv. wegnehmen, rwegaffen zu fassen ist, 6 Ichven. dies die beiden andan Teala takalı und 

Lin. VE delamn marl und Kamku 5. zu diesen Witern selbst. Huhn gehöat auch das Tat. musöld in 

de dennelten Dec, Kurifha, Pirtnen‘ und, Hhlifdl Seide 00 genannt, weil sie den die Kin schliefsenden | 

Pber aden Riegel wegnehmen, ontfnen. Sn Ehrzeich ist hienfün VRB,5-7a.8: ve sw Y = na-du-d ie | 

d.i. sinnati(Saafım 3668 umschaikt stsamn Meise sinnani) den den Moon Aiegel)anlegt, se se 2 pl 

U sihndli und ss 34 YEL STE mur-se-beı sümati der den Pen Negeß öffnet Ley. voeichen lift, wegecieh 
onlfant : abo, Kinschligber” und 5 Snöffnen‘ In den Ded. „Hikel Lsen wir mu-se-tu-u IR 23,49.304, 

no als In. genannk sind: ni-Y -Lu-l, Ap-fiu und nam-za-Mu. Chen, Blilel’ dach nicht einen solden 
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"gem Üfnen eine Mi, bedeutet mu-se-Lı- mu-s-lu- auch VR26,8,94.6, no ihm die Ieogamme MY EHGETESERRT 

und AV 2 Ne ontonadem, Näheres 5.5u mandaı 6.0.08. 2 

ug gleicher Bedeutung mi 111. T. Bel yafste mich Bei der Hand und SA ul-te-Ia-an-ni ia-a-5i führte mich ke- 

zauf /häml.aus dem Fneon des Chillen) Er 41 ENT u6-Ie-L ustaromis sruski ina idia führte herauf &if 

sh niedurauen mein Weib an meiner Saite Korn. G.L,tggf us-te-Ü a-na Äh elapi(ohaunt)id hacte 5 

auf das Buß meine gunge mie u.s.0)i6d.90.X. uß-Te-[i ina nätia bu-lam ee. hat ontneichen, entin- 

a Iaben aus meinen Yard das Yetlin u.5.0. dm.&e.9,1.s6laru® 
Unter äufserstem hrbehakt stelke ich zus, den fafenden Kımm 321 nebst den siher mit rt ‚ongöl zusam- 

mengehörigen Aemen da $.r2 und W3: Zu Grunde Ligen nnirde die Red. I des Tahums sy, , „gendrurki 

die Sucktung nehmen, si wenden’(5. LH 3 ff) % 

IE1 geprwungen rıcnden. irgendhwotin die Sichtung zu nehmen , zum Gk-nenden veranlaft meiden ‚dann well. ein- 

dad: gewendet menden, si wenden, sich izgendrrehin vichten..K. 10 GET 58-60: 7 = br ArJBLATE 

nil-Uu-d „And mu-un-da-an-$L = Art Ka El El -d-l-am „TA -TU-Nnu-mu-un-da-an-L 

Ela Ka el > ee assır. Übersehungen folgen sich auf dem Ouiginal duch an Ta- 

‚schen in Te Sahınfiae Pa das Ideogr. ‚sa Hals, Haren, Kont, X. unter andeım auch abanı, mer- 15 

Ambed. (5. Fg 5) Ni za abe auf a VW (8.23)und dessen douligen Cmterk verviesen werden Kann, 

eint die Übersehung „sick menden’ für ut, „eu wendet sich fün 'ellam,, „unvermandt 0.4. für ul rbb wehkiht 

mt ganz aus den Ik gepfen 
172 41h menden ‚Hheazl si jemandım zumenden. hf s= #1 Ar Yen Se 2-Le-e- Lid, Im-von sa-ha- 

zu sid menden und -gemäjf dem Zusanmenhange des Tbeabulans-.gneviell: gnädiz jemandem sich yovendenV 
R21,58 a. 

IE> versani (ügl 728 1r2,929,1 ff). die sichen bösen Geister ima ni-gi-s iegitt itamaklallı,ina nu-du-t 

GES ÄN HT Br AP TEL STE de te- mi lad (= ah -mu-un-N-&)IER 6,0. 

lu unse. Klktantir mit da Bed, Ahs den Befndlihe‘ des dem ass. seru, lc, obere, hokea Mei 
onen analagen Grundbed. noch enhakten Hin. 4.604: 08 YEL e-hı-sU-nu Subun sand  16aplis ade 2 

dalsunu nasdat ifn|den. Korionmenschen) Rücen Seht (das famament, duunten die Interneht eneiht 

dhne Baust. Piz uns. Fubslanionakun ven el zeit si auch in den pnätesiämellen Ausdcüoen ina elı, anz 
di u.s. Gewöhnlich ist dla, in der Gendkiufoım dli, &a tion „yehonetisch geschuichen Er REIT 2-L, de. 
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1b, ‚dl (3) Ian I Dauf, über. 

MIN, 

gtaphisch 33 d.i. MUl, hagenmmen von assye.muhhu, einem Yn.von. blu, das oben Safindliche” und | 

‚ebenfalls in dar Genikiyfom mukhi (ina mulhi, ana mußfı u.s.10) unendlich Kaufig als Sagpesitum, willig 

glichbedeutend mit eli, gehaucht, Alle Selln, an dinen die Sa. ‚auf her" SEBLA big EL (A) geschielen 

iöt, finden. sich unter muhhu zegiskeit, re denn überhaupt der Artirel muhku zu diesen hin über du zus 

er Peviersiektigung Heranzugehen it. Zum Tdeoge. EB Beachte gleich hier das Tanadligma © 16 Gl. 146.50 

Ti-k: rt =2l, UH -mu = e-l-ia auf mir, RBL-me-on = e-U-ni auf uns, RAM el-sagf 

Um, EBT- zu = e-l-na auf diz, <BEL-(KJe-ne-ne = e-L-Su-nu auf ihnen, ET-zu-e-ne-ne= lot 

u auf euch ‚RA -E= e-L-Su auf Um (ei man, Wl i-6i man nicht) Klbenene Mocthhemen und Sneibungen 

statt £-lb sind: ER JEIL 2-bu (4. unden die Moobvenbindung li seri, Pasg,nßf); ER "EI ela, soul ih sche, 

immen nun In den Led. außen‘ (6. Fahr P), cl ella. micderhott in den folgenden Üersicht) und BE ENT 

MG BK 4931Chr). 

auf div. Heizen, auf dlw.odu jem. sich Ikgen, folln, Treten ‚üben div. kommen,, auf ekv.oder jem. fliegen 

(em Kuge ich Siümen)u.d. el div auf die Mauer (lb ich Sleigen)vR 3,109. din auf din Aslal Lyeu a) 

Soma Cı.n, 12. dli-Sa (dlal)ihd.18, Strenen 0.4. eli-suu imrul fiel auf ihn ‚Aid in Ink. 747. Ahnen Lil- 

nam mail ı Kin, öl-sa i:3a-3a auf in zu Tazten tn d-3za kt auf ihn)K. 3437 Rer.24. na-man-du e.lein 

dazez sein ind tucte auf ibn (ade: nhebe si über ikn)IER 12,50. Sama 2-M-5u (= RBL-na) sdl-ztz bfre 

dm König daraus auf das Bull) teten vR.50,9%,6 gl Tagen, ie an Al ue der Sramongel uf m 
Pen’ fliegend sich slingen (Säl, 6.4): Cl-iu-nu Anm. 16.12205.I0g, Asıan.Nb. Rev.25 Ims.152.Hihd- 

nu Sal. Pula 15. rl. Kons.ng: meine Kuiegen dafs ich üben seine Kanäle, ali närdte-Su, gleich Allan flr- 

gen. 

O) dv. auf dbvas dlellen, Legen, befestigen, geünden, dv. üben jemanden. hallen u.ä. den Rogen di-Su-una- 

up. slommle ih au] sie (die gelidteten Zen) TR Fe IE, A,3.das und das sillte ac (Grin) uf ‚el, de Smm- 

nalofse, Lafestijte id auf ühnen Hors.105. ag Sier- Inschn. 7. Gdernbabhen eli-Si-na usalll date ci uf 

sie(die Jalaste) Lay Siler-Ischr 31. Balken auf un Yebäude zuu Bedachuny gerade, lang ‚hinlegen oder hin 

Legen dafsen (suluusu): &.L-Sin Khors.bo.Sng. Ka-Inschn. 6. Ahan +21. nk. 30.48. York Kmsl.jo.eHlr 

54 Asanh.v37. eli-Siu VR 10,99. Tpl. Asınn. Balanı. Dev. 5: Cederndalken auf, eli,das Aeilgthım d-sa-bit. 

‚seinen im, Gb, iin jom. aussteenen, heiten, Kalten Saränı, Käufeger aräsu):cli San. Gl 3, Kia 
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Insch.g, Beonge- Inschn.13, Sarg. Ann. 2, Tatten- Rümseite 7. £-L VR 62,15 (dutuusu) dli-(On Asuan. Li (Sanärı). 

di-in yRw,6s.auf, ‚eb, Gola, Her ut. nölsu usabura ussesu adılEma Jury. Sia- sch 55. üb, auf, (el,5- 

feln von Yald, Liber ur. du-nu-sun addöma L-ta-su-un wrinna Khows.159, Garg.Tın 420. auf kobem Bargge- 

Alain 0.4. uiandida Löminsu Ing. Gl 65 (el), Yang. Bin- sehn .8o[e-L, Ton. 1-M) Ing. Brorge- Tach 48 (dl).auf 

dm altın Lenin guindete ick das Gebäude 0.6.:2-L Ned Sun IH Ncb Pot. 158. IR 68 Ae.1 Gl 1U Aal 15g. 5 

VR>4.l. 1735.64, 6hh.stc.lEvR 65,404. Talnach din. ülen ei ausbeeiten li Ig.71 58. üben, auf, el, Fin und 

Rizgel iapuch, zu Holen] On. Fauch unten da ai sän. s 
feuer und Fubut, Geifsch, das Ich den Tonschaft o.6.auf jem.Lyen, ihm auferlegen (au das Tobım Sand- 

MUL WURL auf RunnlL(ükin, undin) eine mageucchte nie unterhalb der Sockbegpichnungen): ali-Sul-nu I: 

1784.95.1772.80.90.1229.V41.148. IR 5.Ae.2,2. ei-Su-nu Asınn.. 267.96. 1179.90. 100-Asurn. and. s Asum. 0 

Ab. Rev.2.12. Asınn. 223, 11129.136 Ilm Mo. Ob. 23. Sams. 167. IR 3586.1,923. Khons.6z(ogl Kg. Ann, 

260). 2-U-S-un Khozs. 32.16.0l-su ulm. OB 171. Kor. 29:85. d1- su I 15.4 mät) As. No Ier.so.ci 

No. Ier. 24.26.29. ana (Ta-na)ebi-Sırnu, auch Hof eli-Su-nu Asan. IH. 

OHey Naht o.ä übe jem.machen 4.1: davontuagen,obsizgen di sun. Tip, 18.794.123. dl-Sünu M. # 

I56.Il. eli nanıze usungu ina Lti vR66GL 127. alk die Götter el na-m-te- ia ina Leis usizigüni Hark, 

740. Salımmat kanns mölam mE) helstisu usanuhisu el machten sie ihm geralig übe (die Könige der 

oder Ammelsgegenden) Asuen.1.26. Hex sei auch gleich angeschhfeen Acht von dem Glanz Ksuns eli....alaran 

bacte ik übe .... Arm. 754 Jauch Ink. Konst.k 

Heinen Katthalker oder sonst irgendjemand uber tin Tel, üb sie o.d. alı Köniz Huschen u.dgl sehen, zum. x 

ug usl machen (danänuı, äbruunu): al: sie.nu Asun.I 9. Asunn. Ho. Rev si. I fun. Obr 10.32. IIR he. 412. Ans 

2.2432.0.99.9%.16. Sarg. Gl.16, Baompe- Frschn.2> (al. Kier-nacn.19:[eL)). Ga. Ahın. 2.200 219.27. Asack. I 

34.27.14 2-Äi-ku-um VR4,105. 6 Asınn 1715 -mätäe) Kos s1(-dlt:i) Gnk 16[-rubt) ana dl u-nu 

ulm. 06.95. LR 10.Ie.2,29.0na el-su-nuu Salm.0B.155..R 6500. 66.152 (Agängung).— den AN za Königsten- 

schaft Ina eli-Su- nu Bl hoben sie über sich, Salm. 00.03. Eenso,run a-na eli-Su-nu, IR Ob. Gen. 25 

jem. auf dım Königsthion selsen über sih selst oden einen andern (Süsuuhu): el -Su-un Fark 145.119. el-Su- 

nu Ianh.Konst.29.Igl. ferncı Mortverbindungen wie :den und den wrabtü ‚di-su-un erhöhten sie über sich Ks 

96, U. Kan 221 i.2-U-äu-un). Jauch Yang Ann. limit Limits änderte id seine Heuschaft Khozs. P11g- 
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L-di Masse den Beachwörung Hueauf in ER3, 7,6 (BEL-na = e-L-u auch 22%, 6,0bmohl in andam 

maN, 

dasau (Rel)el rise cu maltet über die Lute Mimn.&.1,39, 046. ab Arun li Samäni. me ‚den hamen rabös ı- 

‚Sankt Asuan. IH. BL ferne 1.135. Hin seien auch aunähnt die Antsnamen “””“ 5a chi älı, den üben de Bade | 

du Autpilt Knie. da EL EIN Tr or (foglaube ich das Original Lesen zu müssen). 1. sa dl bit 

abesu ‚den üben das Haus une als gesägt, Imilinebnhaunt’ibal E30,” 5a el na-na-4-te „Aa über de Ih. 

ze gescst ist" Cd’ v18, vgl. Gl 20: sa e6 ı. i 

Dauf jem..cinen Antzeegen (uhiba) nablı/sd) u.&. zegnen Laßen (Sugpunu): dli-su Ilm. Ao-Iev.68.dl-su: 

nu Yalm. No. Ob. 46 Nev.98. TAuen.IT106, Asum Mo. Iev. 2%. ‚ira di-Sunu Sabn. Ao. Ber. 50. Me in dieser, stets 

durch nina Ammiri ‚ glei dem Ionneigölt eingelaitetm, Aldi Se Nedeneise, so iHt auch in den anden mie 

der Gat Aammän li jemandem Sagämu d. i. brüllen" das Bild mit auf die Saspositim auszudehnen, sad di 

nicht ta. alk,, gegen,, vidden) sondern einfach als, üben“ zu fafren it: das Imnergeroll dungt von oben Aa an dus 

menschliche Or. Beachte die bnbendung beiden Bıldın an den atiten Analkbitellen da Arunndsinal. Eee: 

den Yott Ramınan belle ich eli-Su-nu. üben ihnen, nallı dlfunu usaganın.. Tl ferner für el-Su-nu in Torben 

dung mil Sagamıı As 2210. Asıan. Sand .8. San. Aalen. I 3, für Irms. 1769 3.1.0 PW. 

g)ebuas übe jem. ausziehen, dw.auf une Insen oder Ich (auspioßen muhkın 2-L-Su-nu umahiz naräna 

ara &li-hu-un une Öhfaupende Kacte ih üfeı üknen(den 4.önlepten Lrven)dan ‚Nein gofe ih üben sieaus IR % 

K.n,A5.- TEE, A3. Glan, Bhnenen, Fucht 0.d. üben jem.ausgigben Tabänu):.el-Au-nu Asıan In, Ar Ho. Ien.3. 

Yabn. 0.159,15. %ms.1rgo. el Aruan. I 24 sun. No. Ren st. YR 7,3% dlmät)%alm. Balanı 13. ina el (Mb 

‚sa-li-me-Su) Ink r6t. täben im-ti 2-U-Su-nu @°SME-ne-ne)ER 24.42.4,2%, „Beachte für dieses Tdeo- 

guamm VR 29,109. A: Tr = th. daamel sü-a-tu me-& & U-su ar E- BEL KH 

-na <-me-ni- EF) über selhigen Nenschen giefse hassen K.+0n Gl v-ER 26. ZA een 

hier dus Sa, welches danauf hıngumeisen scheint, dafs man aus el noch dessen Yubslantimatun deutlich Äeraus- 

füllte (glichtm: velges Mensch Aefliche ade: Rünen mit Ken bag). „mE St -l-äuE eet-na) 
N 

sammenkung). 

A) auf dtv. schneiden (satäuı):.eli Khons. 53.Aank. 174.48. ina de VR 3, tar. Häufiger it ina nick, Ina ÜR % 

&, auch blfs ina. 
auf eine Arsım od Sache vertaun,, sich valafsen (tanalı,nalnulu), zumzil mit ana comstuuiık, du | 

auch mit eli (ina el); s.u.3>n. Fan das anonyme zahäsı nelder genilnliä mit dl, ana ei (ana mul 
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Ai)vabunden mad,s.u. mn. 

Yam Ufer zinzs Hufe, Kanals, Nerzes(s fin diese Red. oben Sn, 6ff var, 20ff), auch: am Aande ana G- 

slene.Line Fadt legt el näci am Wer eines Krems, an“ tinem Shom IR 65 Obr. Gl. Lu. dl Zr am Igeis IR 

len Lu” ie G-gin-u u Alm. 39, di“ %-qu-ta Salm. Io. ev. 36, ci iu 54-4u-2U Ibn. He Ntn.85 am 

Karin. Geröhnlich na ei ina di: ina eli näni 1 mau am $urmjlizgen 4 äinandeı gegenüber) K.1o Rev. 21. Ina chi" Aar-u 77270 

Kgsg.ina di ni Kongina am am St. deun 1780. ina di” Krante am Oromies I17g, ina dl Gast ur. 

‚Ina el Dinlat ır2. ina li nu 12. Yan Gams. IH. Ina dli tam-di am Ülfen des Acenes (stellte ic mein Aut 

nk auf)Sabn.Ao Oo. 22. Sev.3. ona dl Lümdi Shlm. Balı. 5. ina di qukbäni 5a mE an den Üissercister- 

nen (shlug ich mein Lager auf)vR 3,102. ina li Küni me asattı am Brunnen rail ih Massen Tuinen K.4 

Y. in ebonjene Zeit i-na dli nam-ba-.e 3a Sri Ausu Sad elEnu Mind älu inus baue ih an den hassergul- % 

dm am 77 des Gebinges Nusei oberhalb von Ainenve eine Fadt Gang. Fın-Tschn.29,dbe Nstelk Tag. Gl su be- 

Ze satt kr miE meniger fndcisem Ausdeucn: die Kads Ängganubba sa na £xi Aus Sade I-na di nam-ber 

u zöböt Nind i...nadi (ia eli hi zuas Fr.am Rande um und dann 1%. ‚dehall"zu nehmen). äne gem, 

ähnliche Inschauungsmeise nie sie dem, hien beyiuchenen Gehauck ven all zu Guunde legt, it auch vorauszuschen 

fin die Nedeweise ina eli takiime „an’der Fer :% Geeäle 54 ina dl 1a-Ru-u-me die Rungen an der Geenpe, 

die Genybungen ER 54.I%.3,37.massan ® 5 ina ddı ka-Ku-me alle Gponafestungsmüchten ddl 5. 

Im Kırklir auf diese Kell mid auch a Amt. IK... udanis  ba-tl zu ülesehen san: 

an da Gange Lars As ih dm N-K-ane Bang aufführen ‚Mono: gegen das Sebi von Äum „In chende 
beTnstellungssuläne gehöck &5, wenn dan Aasyıeı das digen und Zugen an dan Auttabust dınck di, Ina dl! mie- 

detgiebt: die Doktor den Ühzin und deren Kind 3a dli ti-la-d das noch an den Beust log $ı.1.832,29.ds Kind 20 

der Ylavin sad tu-du-d Ih.1.073. Tal.von ioenYR 4,66: ba-an-u..... na di DW“ "musenißäte Enirü. 

ma die jürgen Kamel. sagten an 7 Nutterthizuen, aber (ältiglen nicht mit Alk ihıen Leib) 

Y Trbindung mit dem Teıkum 2°8 : jemandem mohladfallen (ebenso in Ach.und ram.) mit ele omskuit 

megen des angenehmen Einduucns, welchen Emas auf jemanden macht * (sadafs da Betegfende dem Önduume un- 

Ioligt).täbu mohlggjallen, der „Sudubeu mohlaefallig machen :eli 17.2153.Ksuen.IN Ian. %.n, Zilm. Ab. 25 

Obr.n, Glm.6.20. 8n3.Gl 55. &.L:na Hl 158. al-na Ib 1p2.cd-äu M.SS@lIE 5. CB IR Sal Tata 

Ale mDERn,%2%. l- Sa EL (mu), El DK.Ag310br.%. Ale diese Fllen im Zusammenhang su. 

2». 
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eubs ma-a. du welke mehr waren als Heuschterten VR6,g%. 2. Babd u Barziha ud u-- pa 

Lüblulm)damirtu eK (Yelı)sa abe bänia usätiema Eyussu Monlikat und Ynade machte if üben die meinss 

TR, 

auf dbvas anderes darauf. zu uiner Srsm oden Sache eine oder mehune ‚hinzufiggen, zu db. Ängunommen u. ä 

d)Ew. ga Ebvas anderem hngafägen ud, vgl. hebn.3u yo): 2 Yan Ir22.VR5.2-0-4a Asazf, ya(tnadll) 

dli- dl REG YHlıkeaddı).e zadılı), el: Ig.159.dn.ms1f TOhns.36.58.69.64: Yang. Ann. 67.70.75. Tabsır- sche. Koh, 

1722, %nk. Bell 51,%nh.Ky.4,16.vR 3,25.7,80. 9,07. &na dl &44.1,36. i-na[eli] Ing. Ann 29. Tin de #ellen 
in andınso 6.1079. für uBBupl C. U (lns.2) 5.zu diesem Tabum._ zu div. hingu sh mehren ‚in Nenge sich 

Yun: li kaltötz imaladi mittti zu den „Elendigen selten. si schaanen, de ten Hallen] Oa.20 
Sneben, auße jemandem. nanau Sa-nam- -ma £-K: (ih-a-Si ein andeneı ind ayken mir, 1 / 

444-8 aufer melkem (= £-ne- TER 10)4.2-La Sd-Ki [nina] Same-2 iu ma-nu-man ul in-nam-k a 

Ahnen (= £-ne-ne-ne-A Y)ncd Im Himmel nein Gt genannt 1ER, *Y, (mit öigängung).£-la na-a-ti (= 24-2: 

7,2% &) Elm mustöseuu ul t-& neben diz(6 6 Heruin)giebt 65 Keine Gottheuk wellke das Ieginert [ih K. 

1of Ier.i,. Ta. zu diesem Inachgehauc K5t: rucht gebe 25 fin di andere Gütten 12-34 neben min.2B.16,2.u.4.M 

SYiber etmas hinaus, mehr alsogl. Kobı.34 3.2. Ien.48,22.3.99,9.953). Perde ..., Rinder, Hafe, Sl e-Uffdl) 

d.i.äln mehr als R und A madite ich weine Kadt glängend, schmickte ih heine Kadt aus ABM 32, ähnlich 

54; 8. Fonf. cd mak-u-e ul-tr el (B. Imneb Äinausgehen, Leb ihn vom dem Net 

Lau ülatreflen machte den Kaakauı den fühteen Ampel übfligch 34.3736. li mah-u-e u-st-in uni 

mehr ak den fuhonen (bc. Iempel) schmüchte, quindelt ia (ik) Gar. ainen Alast den eli mak-u-% mund 

sütunat rabäta u sütuat zabäta u nardab (Iamm)den frihem meit ülenagte an Gröpse und Kunst Ink 144. el gi. 

ck. U gi:na-a u-sd-te-iz Seh Yaot.739(6.zu ginli), Otschafien, Kldeı, Gun 

den Atmschen d-sa-ter.ma li Sa abü Könia irbü adındu gab ich ibm in guifsenen Zahl denn mein Taten Be. 

foklen Kate vR>,gr. de Mödeerstelling der Kpel der yufsen Güter, 8a 2. kamanı abkh usätzu neldeid 
in Äötorem Grade alk die Konuge, meine ak, detueben vR 3% Gl 746. Fin Gang. Gil 48 1.u.000. Sch haufig 
fee auf eli cin a, für welches dem Inne nach dus jedesmalige Übect des Hauyptverbums zu sulstituizen it, 

Tatons Kinausgehen und egeigte sie im ‚nofin. ni sagen münden: die W.u.Y.meinzs Tafers überbat ic und 0 

zeigte ich ihm, ode nac besser: on noch höherem Grade denn men Taken vopeiple iR im Iohhat und nad 

YR2,9.2-lı ia dandri aödöa gpäöhiku udannınma umareilu äbisu mehn ds... (etäpte ih de. yR Oh gh.de 
Hachen. e-L ia ü-me ha-rd udanrunma unamnisa unsält)verslännte ic gegen früher (6. meitar zu os)VRY, 
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15.dl 5a ü-um Ime) na-ru. dinärusı udannin meh abs in früheren Bit, meh denn vondem mackte ich festik- 
ze Anuern %nk 178, nk Bell. vr: dli Sal ü-me nad udannın a-muk-Aus. 24 54 pa-nim meh denn zuvor 

(adafhid, 5.4) del. Got. 135. ihre Aaucı dli 5a ha-Ina} uzapkird (6. up) ng. Ann.250..... dl Sa pa-na d- 

ET Gay An. 6| Ned, Mictervergeistnis 199; Sa päna uscmi machte nie früher‘ aben ‚mie frühen bed. el sa fä- 

ma niemals und 06 u-S6-me oden u-se-608 zu Isen sei, Heibt bei der Terstümmelung den Kalk umsichn), ol sa maf-u 

mehn denn zuvse(alübänıs ayptın übernäldigte ich slurmfluthemglzich) IR 38.4e.1 Nev.2.0l sa mah-u (Kubatsu 

nappiS)VR 0,97.24 Sa mah-u Ing. Ann.2gg. die Comeuenung Rabylons und Porsinas sd e-L Sd ma-ah-u-im 

usätisiima weiche ich mehn dern zuosz gefördert hatte undVR 344.174. Besonders oft fender sich dieses el sa pa- 

Mi 63. mafzi in Tanbirdung mit ullunı und Sütun (71 und 111 ven, 6.dıs Nähere dozt): ol $d na-na (ddr) 

Ig.U35 Zug. Ann H5[(ut-tir,natialid nicht um19 haazuleiten ‚mie dies Üinorden, hödenvengeiähniß 199, zu Hum scheint) 

di sa map-ui(... -tOVRyAHb.dı 5a na-an (usäter)Asunn. 11H 79.85.1748. dl ia a-ni (d-sa-ten) Nabon u 

35.2.L il pa-nim| /usäter) eb ot. 115.46 sa mak- u (uiäle)yR2,9.2-M sa mah- ee 

Kelle 7.029: dl sd na-na luffil)tiz nönnte man für d-tiz au an Ti vonvın (alko: ieh machte)denaen (den- 

90 de fin Äu-ut-tz Ina. d-tin Ig.2710% am 14 0der 72 dieses kahıms), aber der Hechsel von u-Lız und u-Setere 

Avnn.185 und der Wellen der alle hin citidten Kellın Lan die Zuienfhung ven uliı dt) den En 

doch als dus Nächstliegende scheinen ._ Peachte schliefrtich noch Yank. Bel 55: Lur- ‚Zat-pa-Sü-u tem el ilü-me -me 

pa-ni usanbi die Breite vergeöftete ich gegen feüher,epär die stelle Yank. Nass.83:. dl sd ü-me pa-n. 

auf Grund von Enas, sdajs dieses der Anlıf, die Teranlafkung zu eine Kätigneit mad: ine Mätigneit oda ein 

Zustand btruht auf ebvas, geht au dieses als au sähne Ihsache zurücr und Kork mit demselben daueınd in engel 
Aıchung. 

A) üb dv. zoonig neuem, eigeimmen(agäga): li VR 46, As. Im.39,10:6-L (680,194). Ar Kellen ee 

vRönna: el al u biti sasu Uibbus. Izup (9256, ff.)nann man schnanen Zmikchen,, über" und ‚ide. 

Süben, in Betzdl] cinen Kasın oder Sache zeden (Bbenso 34, eLE im Hibı.und Tab), betraf uneı Se Irsn. oder %- 

che jemandem Aittheilng zukommen Lffen, Befehl geben, fragen u. 5.0. Immanitu ‚der elı niras faynad R- 

umman übeı das abgeschlageme Aaupt des I)meziktu Unbia (gencdet Katie, 5.u.0ıX)VR4 13. An Zellen ne Arunl, 

Im-i7, 76,98, 1: die und die melte eli UE& (da Lin)inbü illhtu zabctı. üben meine Yazten ba. Äsın)geoße 

Yemeinkut geredet Aalen (ug. in nämlichen Zusammenhang ina dl Asın VRı eo) lefpe si eli auch dınk 

‚mide” übersehen ,s.auch unta ina di. Schr Adufig Lesen wir ina dl in der Ped.. „über, dölrefjs hu den Du 

rn 

10) 

Zu 

2 
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dingängen, in Zusammenhängen nie dirsen: ina el Sch sa a da Tasuna, A danıu Üpnannl u. d.,am- 

gehend die (a)miz um diz,vom König gemachte Hitheilung Anfrage 0.5) Bekuofg des HH. Uhl genihnlih gunäcit 

die Aüttkeilung und ducauf die Antwodt), 50. K.4866.K.512,8.K.95,6.654-2,12.6.K.101,6.7.K.099,# ‚ba di si- 

s£ sa taspunanni K.578,2.ina al sis6 sa mahide Sa Ladpunannd K.96,6.ina di *dam-sar”” sa Kanu böls 

Lönu ötamannind.K 152,4. L:na di HJ sa Tabpun K.824,4. Daß schm das einfache Sa in den Ruuefeingängen 

‚angelend, Bezug nehmend auf das und das’ Bedeuten nn, wie meine Btung der attzten Kell uraussäht, Kat 
der Artinel 5a (4.4).Il.auch die umgenche Tectfrige K.66,6: Jangehend] die und die Tatehervohinen sa kam | 

Zelt ina muß-fi-su-nu. öpunanni betref den te. One da, Bag nehmend auf in unfachem Kussageadg, 

Lesen mir ina.dl. ... Aaun Hl öyunarni „betraf des und des, Aal mir mein Aerı König die Meisung zunom- 

men Iaen (ma-a de)K.16, | 

Oangehend, Pezug nehmend auf, in denviderung vom u.dal, ebenfalls haufig in Brifingönen, nd jun. 

sets mit ina (auch ana): ina eli sa. ina dli & Sam ikbanrü angekend das was mie der König gesagt hat fma-a 

dr)K.46.ina di sd sau üfunann! in Einderung den um Korg min zugesandien Hasng Kesg.ara 

chi sa Sam Löme Crunari Doug nchmend auf den AtfÄl,den min den König gelhan hat(um-ma eie)K. 562. 

Beachte die Trbendung dieses ina dlı mit dım unten Baufgeführten K574,5.5:.ina dd teme sa Sanu Bela iönuna- 

nini ina dl! masaıti ste. Buy nehmend auf den min. vom Äeun König genwzdenen Byfehl Ietufend at. 
d)betıej, in Yachen von, um wegen, um ...nilbn‚causa. Bumman nelchee ele von ıegen der Shne und Her. Ih- 

Zanı"s seine Fupsen gesandt Äalte ama sEhuli behufs Rusliofuung Aounb.Im.u6,86. ina dl: ina dl teme sa” 

Unarlöa um Aachucht vom Ihantäen nalen (habe ich Leute geschint)5.760,6. na dl masgaı Kirk Sa.ina di 

Haküme ina chi Lemu Sa san Ihaläa asapa zum Mächten den Gromfertungen schirte ich um Aachuicht vom 

Ihantärencinig d..A.zu dem Zveree Anchuict zu aalten ERS4.he. 337. Äuck ana dl: umku Sarıl a-na di sabatı 

sa Nobü-Böl-Sumäte an niniglices Document Kehas Yefangennahme das I K.1,. I! An allen urda bed 

aitirden Kellen assyusche und babylınichen Bricht hönnle Salt ana ,ana di Lbensogul, vielleicht sogn nach zu- 

Heflender, ina, ana muhhi gelesen werden, überhampt sei hin nacmalk/und zwar nicht allen mit Nünsicht auf 

die Bifitionatun)an die Pemernung oben auf, 430 ul ninnel. 

O)megen, puopler. dl amäti annäle negen diese Geschichten (ini Buihäsu)yR 421. Au ina dk mundi 

...adf Grund moven,aus reletem Grund ts geschehen dafs, wefhalt (ost solches Zeid Arabien widerfehren)= 

VRq,o. 
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I. nach, gon,zu, gen. 
A)gu einer Kuson od Sache Kin, nach ihr, auf sie das Antlitz richten, gerade auf jem..Losgehen., zu jem.gehen, el 

zen, Bingen, ahinen 0.d. di Mbü-nadın-sum ikeusa bu-ni-5u auf Kruchtete au sein Antlitz YR61 ol. 1E%0, na 

‚Ali: die Rabylenien ia ina di “Rast amzü welche auf Aasyuen schulen YR 3,82... 8a ulunau Lim e-L-su 

EM -n)i-S-u vR5o,,a.2.l-Su 1-5-Uu sie slünten auf iin bos ER 19.Ke.4"L,a(Sagängung) Fir See 

Hellen s.u.28*._ u jem.gehen na muki,ana mußki, s.d, und): a-na eli-ia ülrini sie namen zu muz Aum, 

1269...dı Sram Tuug mich eli Kni zu A. U Rue. gg.das und das ana (.a-na) dl-ia uklinu brachten sie zu mi 

Asımn.131.-2-L Ian zu Tlpehinten se ihre Gesandter) vR 1,13. ana el zu Ybmanassan (sandte seinen Geaand- 

Zen) Iabn. Balav. 121. Jauch ana und ina muhhi Il noch die näpnare Redemeise Sony. Ann. 123: der dli Ihsa &- 

ful-zu anditu), sonie Khozs.1g: el X (gu) unuha män ital. % 

B)das Hämliche we a, aber mit Ämeinlegung jendliher Hsicht: gegen ,nider..e-l F-um-man... nänulssa taf- 

ao gegen Tat sie gponenfül) ih Antlitz gerehat Asunb Im. n6,75,K.2682,39.cli Dundri....askuna fäniay 

R3,32._2-L.Eum-man .... nu astat Lund. In.07,82.ggen jem.zichn (dlänu): e.livRysg.divR24g.t: 

‚sunb. In .H6,92.151,10.9egen fm. den Mey zichten (Sutösunu hamana)YR 2,126. ina el: ina dli-Su-nu gegen sie(ar- 

B-di)ER+k.u,41.ana dlı: a-na dli-S ana alıni wider ihn zu ziehen LR65Ckr. Gl 15. a-na eli(oder mu. w 

Au)gegen (Yambul sollst du schoen) K.528,9.el-Su-nu gegen ste (sandte ick) fang .nn 307. 

Ogegen, conlta in andan Tubindungen: einen Aufuuhr machten sie Alı(lu.e.l)-su VR 3,8. gegen jem.. si ompö- 

Um [nabalnulu)vR 7 10. Tal u,t(einen Aufstand Beginnen) Hechselt mit üttl und Sbxu, 5.u.n >32. die Malen ge- 

gen tin Land müthen Laften (Sumnunı): el vR 2,45.3,50, 40 dıeh wohl au Khors. 150 (Mnerler’s Umschuft und 

Mirlervorgeichnuß gilt zruan for diese Kalk ana di aber seine eigene Krkausgabe weils vom ana. s0 menig Enas mie die- 20 

feige Gpcıt:3. Befstizungen gegen fen. aufnesfen (halız zunnusu):ddı- iu Sonk uuu 2-li-6u vR2 52.6 Sand, 

Ay, (helelk zu Ink.n). ‚dl Hsunb. Im.68,55. Il. farneı Gary. Ann.tg2: el Danti(udannina masadı) K.2652,40: 

zl-su-nu..... Huch ina dl: meine Suppen weldhe ina el gegen. Zmassumunn Landen (kuü)vR 810. Ka mäge 

auch säne Kell Yenden ER RL: zubkütra Ka cl subhuni mas deine Gräfe si unnahlın gegm Ianlkine- 

zung (in de üdeoaphtschen Zeile Kat dl nein Ayuivalbnt) 2, 

Mgegen, zu, in freundlichem Inn. Aattası dl misal ni-si dl-Te-Su-U sein order gerecht zu machen gegen die 

Guamtheit des Telks 1ER 0%, (be dee idesgenphischen Zeile hat el hen Äquivalent) Huck ina el een mh) muhhi):zö- 

m ina sli andiiu Gnade, Euhaamen zu seinem Knecht K.183,46. Il. 34 Ton 104 1Jam.20, .” 

or 
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Ana di (sau ina mukki). Ein Bed.24, au), über’ Beachte noch aufen dm Beneits Ias1,taf, vu 1327.17.25.28.0rrÄhnten 

Noztoerbindungen die fögenden Stellen Zu r4,a 1.Lo., auf oben auf eiw ina chi 350-1 auf dem Peika Aruon I 

9. Ina eli fadi-i auf dem Berg Mma.&n.gCol.15.3Gl 175. deine Füße zuhen (6 &mas)ina el tu-pat Bund Ri 

108 i-na dl Sub-tin- Su oben auf seine Hoknung vR33 Gl y2. ina di ES als oben auf der Fubye san 

Kume(bachte ich die und die Edtene an)VR 33 GEIr#. ina dli agesuvR 3» Gl 10H. Ärmaufsteigen (el) ina 

dHidiei auf die Hauen (6. 420,29) Mmn.&4.48 174.57,77.22, 284. ina dle nusse K.6o/prR 23) Gl 0. Zur Nedens- 

ut mi-a-nu-u-Su-un ina chi libbesunu ıbsild vR46,5. 302._Zu 11,6: san Iundanent lee ih bva.dl hi- 

Sir Sad danni MR. ina li Zul ham-c (Haute ih eine Fact) X. jan. Dr 10... ZuL.1.E: wer i-na el Kit Aun- 

& Kiarenaniima, über das Haus Hanks gesehgt werden nird HER u Gl 1:4. _Zun Red. 1.2 ‚am Ufer, Iande um 

as, obeukalb von Ev. Bei de“ 5. Bereits S123 5-22 und 7774 uch: ina de mise fa 2Hi-da-li ander Saenze 2 

da $.vR5,mb. de Saeibnagen ma-la ina di“ .... souckk obenhalb (oden bei)der Kadt|UInter-Züb standen) 

IR65 Obr. Gl 715. Zun ed. 1.4 beachte noch aufter I434,4 Kam-Lum ina di nam-Li Iotk üben Iotk ER 

B,NL(lmer2d-34 DW IA.u20, ‚9 Je )9 d02.24,39).- Zur Ped.1.6,0 ugl Mona. 49,186: ina dl üben das 

und das Kinita ia stelle se Wehrdye am..2.1.6.6 6. bt 9435,27 7564-0, ul. aufendem: nen 6 
schnuzen sie gegenseitig Ina dl misci batıe])s den Gaenne (des Gebizt) ER 65 by. Gl T+. Lna di mise ii. 

128(&tgingung). fin IR #3 GETS: wer i:na ddi and Si-a-Lu idabubu ubadbabı s.u227.-Zur.de.d.e 

+.L36nH] Bf fl. ganz Sesendaner Heise Lesen niz ira eli gehuuht Yang. Ann.259: Erna Tina)eli * 

3X alpdni isten alpıı i-na Tin) di IE immer? Ken immeuıd.n .auf 20 Rinder ı Rind, auf 0 dammert 

Lamm (byte ich als jährliche Akgabe nen auf), vgl 261. Xu Ian 6 natizbch : vom 20 Nindern je eines. ia 

Ai in der Bed. ‚nach zu, gegen’ s. Ina fm. 22Rf. 

ana di/sauc ana mulki). Zu dem beueits F351, 0 2] 132,28.136,15£. 274 757,6-9.15 f dangelegten Snachghud 

2gl hi noch :a-na £-l Sadi-L mar-su-t Kinauf nach den schmenzugänglichen Bergen Iang.IAnn.3g3(gu 

T.1,a).ana el amöl; Su-a-tu mE ubi'ma auf jenen Äenschen (= <EA-na) boinge Hassan und ER1,',,R 

(44 1.4,9). ana cl möuih£ti Fsund. In t7,g (nel zu 1. 6,d). 

iu und ultu eli. tu ob neg vom Ufer eines Hufes (4.die Red. L.ı um eli).ziT,d.i. tu, di: ütnd”“ 2 

Aae von Ulf des Ahrin Asıan. 72, au 4630. Cu di" Anand Aauan 2. ibn de” Fangiea ih 9 
u(EIM)eh Indkı vom Ube des öyphnat{brach, ich auf) Sabm. As. Nev. 86. tu em)ei Tnäkı ....a-di di 

Lintin zabtti Sa dubnu Gmii)R>5IE. 40. _ ultu eli Kit aud die Gmjandlim ultı ol 5a mit da zeit- 



mIR, 439 

Uchn Be, seitdem, sobald al ul-tu eli 5a i.mu-wu-ma. sobald, als sie sahen. K.10 Obr.2s. ul-tu ch 5a saitdn 

Aelieiia sih onpit katimniu) ER 54h. 2,nf. ultu el sa“ Di-zar find u des abe Ksag1g (6, Peräge 
zur Assyuologie de. 7,239). Il ana fi ul-tu elia 46,7-20,115 2.36, Halt ultu ol Sa nönnte natinlih alermale 

ultu mußt Sa gelsen werden, s. überhaupt auch fin tu und ultu al mit unter mußhu. Kr Torpocalt Bad, von 

Zu dl sa seht voraus, daß man auch mit dem zinfacken eli die Bed, zur um Konnle ‚vgl dayu ah 

ss de, ze Euam. 

ad eli(sauch adı mulkı).a-di/so scheike sat a-de)eli des an das Un (des Aocnes), Eis an dm Rand (des Wapad)- 

die Red. 1.2 von Hi wunde Bereits Ist, 2uff. begannen. Sin die Gmjunckim adi el $a ‚mähnend, solange als’ und 

„Bis da s.2 130,1 .134,5,ff. Zun zeitlichen Bea 4. socden Zi. 

EU ski, auch dla sei und di... sbussu,d.i.eli vetämt dusch seru(&g Nieren ‚obacı Kal, dern Rüs.uuf ide) » 

der Bed.nack mit dem einfachen el sich, dertend.. Resondus kuachtensnenti ist, dafs su im Aönnoderos, geradero 

mie in.den In Kunbanipalk, milsbräuchlich mit dem Iogr. est (spa. su, AU Kapz, Miste‘)geschuthen sich 

findet. 2-L Lamle Enallati abtani ge-u-ub- iu auf der Iomasse baute ich liste Asak.v”%.dliNe-l) Au- 

gallı sist.... urn “8 seur-us-&u dem A Igte ih Padı(ale FihuaufvR2,P/, -da-du-du ihabbub be. 

Übubü el we Kü-ra bg .dl söu-6a auf din d.auf sie Aähnes 5.u.22n) Nm.&.40.00.0-hı ges 6 

auf ikn oder zu ihm Nom. &.9,%5. Lıla ( (U)se-u-na Aomı.&.3L6. In Tenbindung mit Hleidung, Süslung, 

neldte jem. anbat also in dem Lane, welchen Koh. 34 z.B Yen 39,23 aufocit, Iosen mi dl Ei Aimn. A 42,20 

joy aus(‘) kin-mal-su 2-1) e-u-su die nimmatu(s.d)welhe cu ankatte. sie(die Kern) fiden el Su 
u: auf mich Nöm.-CHT, 1,28 schanz e-LL seu-ia geslandım zu ‚haben „Eu beiden Selb ul. al. v:dl seri-na. 

I dar Ped. I. gen, nah - hin, zu” mail di se sch muhrscheinhih zu Jassen sein Smı.&.10,44: Kiliu Sa i- 20 

Au:u ale geri-S sen Yebhien das sich zu in geschaunt (ol 0,24), 4,14: ina seu-Su.Köinesfall: mid, glaubeih, 

Bu i.d. Bed. ld, Wiste' in Betracht nommen. Zen Übersicht Kalle seı hi gleich auch Aoma.ch 4,23 ange- 

Ahlen : cn richtete sein Antktz, a-na (Tina) ser ülisu auf sen Gethien (uickt: dus ld sencs Feklins) 

Alt, Kmininfsm des Kisten Behandehen cl, Döke, in dr Mtverdindung dlat same A des Konnekap. 
Lid kamd Nele des Aimmels. Gemeint ist Sid, Nöttag onp-Ioed, Aitternacht. Klage. SE pp. REST. 26 
K:86Gl. 55: »t SE= ER 4 wre 2lat Same-2, in Öinen Iortzuume zwischen Aubur Kamd,sı- 
dur bu-ut-me tinoseils und kiuß samd andaewseits. Rus nämliche assın. Aqurabent entspricht dem Mesge. 

»F- EEIEL. %.K.464 Obe.(ER28.K. 2): Lmas ina i:5id dame-L (RENT BAT, = Leu ub Ir 



IN, 

ina 2.lat iame-£ (- JEL E SieLa-k, und WRg,*,, a: i-tu i-5d Same-e ana e-lat[iame-2) (= | 

[ar 9aaır Bol eat ser seen, 0). Ki Katzen Uengen.%e und VEEL rende hipmack in der Erbendung mit 
„Hnmel’sölliq gleichkedeutend gebaut. Ia Gott »r- BEIET ader Nasrau ist im Grunde Eins mit dem Yort den Fleece 

Nitiagssonne, An, dem uergott_ it Ulma das Nümliche mit dem ot »*-8Ed.1.dem fat Abo dar Fl Ion Im 
Land, daf die Babylonier möt dem Ideapı.»8- »%-, Ammels- che‘ gechrichen SE den >, dem Hlennedknah 
arıkanden,,iöt jenen Iomuthung sehn günslg: das Sammel vom Aaki, 123, müude dann nicht x21, Amdanma en 

4. Meiteres zu diesem Iren Hmm Ras Tbeabulm £. 5452 Gl Ur nennt in enge Tereinigung L-Sid Same-2 und BE 4 

Lola Same-e.In gegensählichen kulindung bsen nr Beide mini auch I. fun. Ohr.h: Iylattriln da ul-tu »£ 

He /di. id dami)a-di »F- Be (d.i.cdat Same)von And kis Süd die Ländn Ägmang 166 X15: tu or ES 

a-di »F- BE (t- ma Iamii a- -zu-u, möge if neine Binde Haben). Benso, nun mit du Anpositim £- ma Ami 

U und dem Inbum : möge ich di Myke dev Könige den Meltyegenden der ganzen Äonachkeit empjangen, Ku 

schliehlich nach ER 1 #: sEREÜ EMS FE -&), sonie eben $226,20ff. Ydas was auf Aimas andınıs 

darauf, zu div. anderom Kinzu Kommt (gl. die Bed. von el 14.9434) nur im ot. 

dat, gesch. e.lat, Sasn.. zu div. hinzu, aufeı, neben ‚uf. die Bet. 1.4 vm zli und sondenlic de Ips unten 4,4 : 

Lespnachent Bed.von. 2-Ia. die folgenden ZLnder anäru asbak ER 4 2lat”" Ta-su u anaru ina mubhisunn 

dalkı gnpus Rabe ich zu „Erin hingu weggenommen (annectict) und ic Asche nummehn üben sie AM8. Rtgald ü- 

deuelg, dat vn asdat Ind: aufer Basen übe ih übe we de Anchfe au‘, 0u verband de Tat, 
abeı niemals hajkt asien Gasü mit Iongem Tcalauslaut.Kukenozdentlic, kaufig frdet ih dise Fan.e-ld, m 
far, neben, abgesehen ven“ in den Gntnacttafeln, und gar unterscheiden ce aus martischen Gründen de felgen-- 

den Silk: | 

d)2-Lat in ıbindung mit zasüiku oder ü-an-Lm (makzötu d.Lv. ‚abgesehen. um, unbeschadet ancı anderen (frü- 

Aeren) Chuldfozdenung, Culd” Hz forden diese Node df£ in Zonlehnsuntiägen, Quittungen u.dpl. Saga; es ld 

malgen smsligen Ierbindllichneiten, elhe den Buldner vordem dem Gläubigen gegerüber tingegangen ik, in meinen 

Heise Baht menden „in Tnbndung mit zasütu Dalehen, Hukdrzdenung (des Plauen) 2.Iat va-sil-tu mah. 

U-U 5a X (Häubtga) Sa ina a ina muß-fi  Hulineı) 9.1. 820. 0. u-Si-tı mak-u-tum sa X (Gäudge) 

Aa Ina muh-hi 1] (Büge)$..678. 2-Lat va-su-tu meh GR rg 2lat wit mak-u-tum Ih. IM 

1.233. 2-Iat ta- su -Lu 5a ....ina muß-hr ....%. 1.7. el ut 5X da inamak-hi U Aula), 



4 ; 3X, | ul 

lat za-&l-0u mafzi-tum da 2 Vauhgeosh,.x. 22f.P)r Irfendung mit Lan-tin Gld'2 ln d-an- 

Zim mah-u-ti abgeschen von ei Aukeron Buld $.1..281. 2-Iat d-an-tin mak-i-tum (ft ein Ichtisah‘) 

%.1.52. Llat d-an- Zum mahzl- -U $h.1.885.2-lat u-an- Lin mab-u-tum Sr.1.813.2-Ödt d-an-tim mab-u- 

Zum dm Aal) an % 1.875. 4-Jat ıl-an-in maßei-tı ia 6.dieil nasıi Bad. ‚95. 1-lat u-an-Lim 

makzi-tum s4 gi- dil u SE.BAR (zur Luung geil dil um la — und gid-dil von. #— —- s.u.S3T,wauh die 5 

Bedeutung angegeben ist) $.1.03.2: Kat d-an-Lm Sa 40 gun FEBAN maß-u-t Sa .424. 2-lt ıl-an-tin 

4a 2 mand naspi da ina muß-hi Kdem einen der beiden Cavenvenäußr) $a.1.1. 2-Iat d-an-tim sa aspl Sa ina 

muß-fi X unbeschadet ann (andern) Geldschuld melche X (dr in dem bern. Gntract namhaft gemachte Shuldnei) nad zu 

Aegleichen hat Ih.I. UF 2-At ian-Iim sa TERN $h.1.6b5. 2-[ d-an-tin von (2) 35 lesench SbX. IN.L- 

At u-an-Im Sa 1 mane naspi dit. Sh.E.1005. 2-Iat d-an-tin Sa ina muk-fi £ Ar. 06. 2lat d-on-tin at 0 

möl-Aanä $ 1.19. 2-lat u-an-tön mahzi-ti da X (Glsıhige) %.I.Hbt. 2-/at ıl.an-tim Sa Ymand 3% Sind 

mak-u-tum $a.1.480. Rnal‘ e.Iht u-an-tim" mak-c:2-tum Sa naspt abgesehen vom früheren Geldehulden 

9.1325. 2-KAt ıl-an-Lim®nab-u-e-ti Sa nal u EDAN Sb 1.395.2-I ulan-tim"mab-u-e-hi sa nae. 

fi IEDAR 1.5.0. %u.1.344. 2-L 20a d-an-Con K makze-Ium sa% man2 naspı Sr 17.602. e-lat u-an- 

Zim "mak-u:t-Ium sa sului »< er #r.1.902. lat ı:an-tim"mab-u-e-tum Ia.T.908. 6 tut” » 

maß-u-tum"” $a.1.369.-It ıcan-tin”” sa nasü wu-ut maß-u-e-tum 9.23% &lat d-an-tim" sa 

Süru Ib. z.B. 2.Lt u-an-tim?” makl. U-t-Tum?] sa ina mukk Ahikabiifemer. du vorgenannlen nzenanniten Hulk) 

277 [e-LtJulan-tim”-a-t (bes uandti‘) sa ina mubfiX (de vorgenannte Buldncı und dessen Rau) e- 

At d-an-tim ia suluppi u ni Sa Ina muß} dbe Bünge und dessen Sau) Sa. 1.05. 2-lat 2-ta dl-an-tim- 

a-Lum (bes uAndlum *) mahzötum (gesehn. 6-1 Sa 14 mand naspı #1.6-25,0 (Ich ds Incıdi, 6 ZA, ” 

149). Zu u N brkralrahptpn: : £-Lui d-an-tim 5a 10 Sinil Kaspi ch: Zum a. to. 

Ion Voyensals zu dr hin under  Äespnochenen Nedensant Äildet die andere: ul-an-tim mahröem Anaiz 4.68. 

Aienfin 4.0.xar. 

B belt in Tabindung mit dem dj. mahzü und mit Nennung des vo.dem gelichemen ‚nock nicht zunünenslal- 

: Zeton (6.&.) Geldbetrages oder Merthgegenstandes u.dul., unbeschadet dessen eine neue Buld conzrahizt nid, oder: 2 

| gumaldam Cnus andaus Kinyunmnt,ada: neßen nelchem „mit nee zugehen anda zuinnustaet nid, 

u.ä. 2-lat nastı makuu-d mahı- -Ü : abgehen um, aufn dem feihzen Geldbetrag ST. 508. 2lat 1mand kayıı mahu- 

USı.L.pt.e-lat 1% Sinil naspi maß: ( 96.1.1033. 2-Iat % mane 7 Sin naspi mah-w-d IL MOL 

ss 
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du (Som mie üb Bann A 196, iu nönnde ja an sich auch al= „bt gef mad gt den Las Mh 1; 

mIR, 

lat naspu mah-urd $a.Y.28. ‚elat (aufe) 15 Sürıl 2-ta nätite nasyl mak-w-ü I. (Äninie 

Lat 1, man nasgi Vöind makzu- d $.1.g04 1-lat JE DAN mak-ui-tum $a.1.1008. elat RAN mahel- maht- 

Zum $r-1. u. el VE (uin! SE.NAN nal item zi-tum Iu.1.199. 0 pen FEIAR mab-u-tum Be126. 

el BEIM u samakianıni make: lum Fa 1.705. 0-lat 40 ma-Si-hu maku- -U-tt Sr 1.099. eat 

mak-uu-tım %r.1.7b.. t-lat 2000 U-bit-tım maß-ü-tum abgerchen von den früheıen. 2000 Ziyehn Sa 1.250. 2- 5 

(ht 50 dm-nu-tu 5a Sinani Th mah-cu-d abgesehen um den früheren 50 Shen sühen. DattebveinsSbr 1.6, 

dat pansjlla mahzı-ü außer dem fiühnen öisen Sa 1.7#5.800.2-Lat Sap-pa- tum mahei-td Fu. I.866.e- | 

rn I ZEOUCKUN. RR mahui-tu $a.1.654- 2.lt % mane BHIWHURNA mah-u-Tum Ia.x.v2. 2 

2 manz (nönl Je AR) maßd-tum Ir 1.g2g.2-lat 36- Ent S6-w-q u. mahzütu %.1.10g1.2lat 6 

br 00 verruilhe ich\mak-u-tum Ih. 1.73. 2-Lt #- En Hmak-u-tu $u.U.0H. Tin Sp BEN sei ende 

meilen auf Iu 1.65.12. 400 hingewiesen. Kiht selten ist zu dem Adj.mahzü das Fukt. aus dem Zusammenhang 

im Pat u ogängn: 2. maßai-tum e-lt mahzi-tum $h.1.87. na e-lat mahrt: Zu (rim. IEBAN) 

erpiee -tıl (ni! San) $b.1.305.2-lat mahzu- d- -Zufiänl Bam ınd BAR. ER 

Aat > -Ul (ninl.asnt) Sa X.6p2.2-lat mah-zu-tu (im! masühu mannası) mannası) Sr 1.965.0.Lat mafal-L ie 

1.898. Joch sei -nachtungsneise- umäknt: e-Lat 144 gumu Sa 4- gatr mah-wu-d Ia.1.350 # 

9. lat abgesehen vom, aufs nehm, nebt für. de deutsche Übnachung 1 mitunter, aufenden $equme als die 

Sänssition), in ann File mannich/altigstu Klon. e-lat 3" dan-nu-Lu eniku Inkaitu abgesehen von 

3 Lıeren alten Kissen Fu. 1.335. I faneı S.1.16,1.1.9.366/0g£ auch 2.9), 215.277.353.488-496 1 und. SP. 

399.618.64 19.636.056,12. und 21.690.694,25.696,19. 739.754. 85, 5.12.11. 824 26.986.899. 906.1078. 121. $Kau.1E.333,2.368, 

5.1066, Beachte faencı %a.1.348.17.2654.293,5. pl ondlich nach Se... 247,1.996.1028.26,7.9. 6.1.2, f,dehal- F 

chen mot $r..1.92.60.107. 100. &lat ist kieenach in welen Talln gleichbedeutend mit adı,adi, mik nelher Jo. 

sitim 26 In dee Kat neinderhobt mechseh? | 

bung i:lat Sam£, doch scheint min der 1- cal ungwnuinglich zu sein) Keim, höfling Scis, Eengl ud u] 

die vielen Ann. um zRu(s.d.) under nellhen si Heneits 2 Sbriw. unseres Ess, ‚alu und t-bu-ü (6 DE 

Pa) lg ar2 pa che de Pc: on se Aelum= setup auhzedmn 
Utstzen Werde). Beuchte für dieses It. auch den männlichen Iasnennamen H.ta-a ‚man Guck! 2 Be. 
1.782. Ta 46- EN, mie Pyı1f. (mebst Anm .2) gezeigt munde, auch das Iheoge. fü, emporschiefpen, wach- | 
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son elbkü u.a.m.) il, der Zusammenhang des Ipcabalars IR 30.Ae.1 bee auf ein Final von, Ainfliht, 50 ma 

Ze id UR30,230.4 als Arguvalnt um - Betr eben unsea ültu, Pnöfsleng, Kengel’vermutken,. 

Gld Srgk, Kaöfling, Kain ud, möglihuneise geundeyu Blatt rue kob. 34.8 JE ETF 0-le-ul, unnitelln auf ik 
Zum felgend., eins um 49 Inn. des aso. ‚ihu(6d), TR 230%n. 15. gl. Loıf eiu und nadusı. 

di dafı (Jene möglicheneise eins mit dem nächstflgenden dli, je$, duch nönnte eunter andam auh Int. del; 
also ld, sein, nehhalk es hizı besonders gestellt mund). BF JE SITE 2-Lu-U), dies um 9 Yn.des asayı. nichu 

(6.4), ER23 Übr.27. Zun Pad. dinser den: Lizkgenannten Derivo,, ütu, al. und Öli, s.die Bed.1.3 des Tnbams 

dx, von Ir, 2 fm, 

1. id, Äminalstann 355) hoch, hal, Im. elitu, Slun.m. elttz, f.elätz. Gegensatz: dapdu miedetg dem se 
U Sa-di-i ER TEN #4 2-Lu-E auf hohen Beugen genuchsen Ib. 04. Sa-d-i elu-[ti], sa-d-i Spt: 
Aoke bes nizdrige Berge IERHNE.7,15.16. 0 das Ideogr. IR 50,09.h:4 Sa 5 Au (CM Mom ann 

„Äoten Berge’ Sadli el verstanden werden dan und dann 2.59 welkuft zu [ARE VeTipe EC SM erging meudni: 

Jas dem nänl. assyr. Reyuvalent entprechende e Ueog.da 2.4 endijt auf EL „21 (abo -eli)aus. 7 Lin in 

Takondung mit elü, hoch Ve-la-a Ia-an-na NEE) su. lirur nun gans um, seien der Ideogamme nen hin 

eavvihnt La- Aa-an-su ER El Wel- L-la-4 (= Be BEST, -2lEI DER 20JE.1 06% und IRS0,ng.R:aı rg # 

BE et = La-a-nu ER TE <e-U-u Jin die Auszuache ds Ua x 1. zu möli. Tin älı e-du-u, e- 

ne hohe Kadt'nennt LR30,8-10 9.h de Ibostamme: ao Per et DT, >ETerf BETT BEST und ERST EC 

BEST. I frna aus dem Baabulı DRS Z13g.h: re @ ve = ap bau Aobes Antlb, Zung.f set 

21 =ab-nu 2-Lu-u hober Ken, fir Zyg.h: SEM T=a-qu-u lu 6.I opt]; fin Z20g-h: 

BIIEL ES IEL 9 = -k-nir-um e-lu-u 5 zu diesem Yubslantir. Das Gleiche gi fin d-uu et 20 

BE EI, EI I), qm. u-au Sap-lu- ti, K.257 Nev. HZ IR30,1n9.h: 8 x lt = Bird l.ame- 

Lu e-lu-u hoch ı. Ip. hochgestellt zu fassen ist, Ichrt die Weichung VR30,11a.8: 1° = Sana Körug. Tel. 

die Attubute des Gottes Adan IRS1,20c.d:na-a-M-ü I5-Mau Er EL STE L-u. fa Biit= 

voll ano ER1*,,a: due but EL EM)u-ze m-su-ti Das Em. lilu legt un in ma-tum ER RT 

Este 2-li-tum ‚Ahchland IR 50,79.h,das Ideoge.2%- SI wird andanddts auh duch 2-Iam-tum (6 d)nie- 5 

a R.437@d 172-3 a. neben inandn 4 2 I = mäfu e-L&-tum] ‚Aohland’und 4 &- X= 

mätu Sap-LE-tun] „Nfland” A söinem Pegensabze 8 Sapiltu gehaarl und zwar in der neuturhen Äedeutung 

„Aofes, das Äotıe (que. Nedriges, das Kedeige lesen mir dıs Im. dlitu IR3,5 Cd: er ENT st IE = 
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el-tum u s-uktım ng K. Ö4Gl 15: EL »F- „st = W(@.2 igpiltım) u 2-l-tum Ba intatssant il an 

Tegleich dizsen beiden Teabulane für die unmittelbar nächstfelgende Zeil :K.64.Gl 16 keket: A SE Sch EN 

I 2. 20 2.2 ,6::92972977 kunde Lna-aL-tu, dagegen IR 30,4C.d: 254 BR a SE EN E 

STR = LU tum %%- -tu. Öne Termulkung fün die Bed. desn Eulm’s.u.no1, hin it fin uns von Mihtigneit, daß 

das Hinzu. 3a 3 den Rage), ha zopnäsentit (mie ca + SAT In K.64), 6. reiten zu meld. Einfad als Im.um 

di dinße elit au zu fassen sein in den WaihungeR 30,16c.d: »IL AMT AIR = ER <= 2-Ü£ da a-ma-Lim na 

ik deuten möchte: Koch (4.2 laut), um einen Rede‘, das nämliche Hope. KM FTIE mind Z.100.B din a-ma- 

Lum Sa-mu-Lum Kıke (di. Laute)Nede miedgegeben. ML Aebr. 07 mik dieser nanlichm Pedeutungenuance Kr, 

M. OB IR 35,57 c.d: 55 TEL ST FIT = nd-me-du SR BROT wa 2l-t al, Zimmer des Als gefifet 

menden den] und menn dies da Gl u6,06 elitu, Sollen‘ die Fam. =. danstellt, Bleibt zunächst Sessen noch ument- 

Scieden .Tübakunt fin elitu unten den Ksonderen Antinel. Don voeilliche Dal arm el. Kiogt sichen m in ze-5a- 

an ER BY SIE e-la-tum, Äole Jübze TR 30, 4-17 9.h, Hongeamme: Sie SITNERIEL Peer set 
SFT, EA Ts ZR, man vermutet lacht ZT, mie au Shafım. ke. 2226-7616 hest)JEL Tick. In da 

neutrischen Bed., Aohes’ 1.Lv., Aervonagenacs Lngt däti vielleicht vor IR 30, fg.h: Br RITRPFO= 

AUERR FL elra-ti qn-Au einen de Äohe Maten vollhacht hat. Fan z-it-te ER Er Sa elı-tu 
Rusülrs s u.a? 

AUT. dj (egk. zum Aminabtanın ann. 365 Ne. 32) oben bafndleh dann. Im. elitu, Ian .m.diti ‚gdläkt. "e- 7 

gensal,: Sapli umten Selindlich, unterer . Ideogamm: »F- YET op. EL EN.  Bh King nd di folgenden | 

verbindumgen :Q) oberes Nora qyı.underes Non (fün die gengraphische Bestimmung den detı. Henze s.die nn. p.unden 3 

Lüntum). näbid iu tam-di »* SAN (d.2. el) u Tam-di Sa EN d.2. Sapliti) sa” Na-L-c Yabn.C. uf.» 

die 12 Könige 3a S-U lam-u EN u use ENT Ibn. Ct. [Zam-Zum] tt BET MeLL Ü-te IROK2E. 

sa a-aR, Lan-kin &-L-U an deı Küste des obnen Neues bl.16. ultu tam-tim ER <= 2-U a-di tam-tim 

Sap-li Sal. Dam u vyRöif. if versammelte die Berohner Assıniens Sa’ kam-tim 1-L-U u ip-Ul be 

old: iu-L-t) vR 419. 6-lu -a-am-U 2-L-% a-di ti-a-am-% &-q-L-ti. -L-UMEr Hf. vn Gaza .. „Zam- 

tim ei-ti abatı Initi a-di tam-tim äp-L-ti YR6rAf a. iu tan-tm Elu tam-Lim Er BAT R& 2-L-tim a 
U Tam- -Zim Sah-li- lim VR35,29. Fauck unter elEnk dend. Yobzı Zu y. m vedient 

lm. Balın. 25: Zube + Et (In. 2-L-t4) u er em (Im. san-U-ta), “"Zaba wr Ein FE 

Asurn. 1715. 2R2J.2,5, il hizenach Besser elitu als ddi zu Isen. Tin den unleren Kal findet nd aud 1 

Pr 
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iu fa sija lea Gy." Babe öl yabı Un Als Mühe 5m pn. 6. Zibu.debenn p.un- 
Zaıeı Hdku, in den Iangonstexten (4.Aähenes 5.0.hiröku ba den nn. jım). EYE -Lu d. i.hidl-tu e-L-tum sa 

mi}-za-an-zi-Su fid-tu iap-U-tu Sa bdt-ra-ma-tu-a Yang. Ann. 72. hal-tı e-B-t U Sap-L-U (Gen). 

33. diz und die Bidte sd hizi-tı e-L-ti in-A.ti ıbd.66.0) An. dlähi u Sapläts, neutusch das oben und ın- 
Zen Iefardlihe, alle Knge hoben. und dunten,d.K.ras in Annel und auf &den, ud untn. den Ede it. Gmail 5 
BET welt u Spk vR6,28. Lena Del sr el Pu ger eni-1d.u dat u daplatı K. 392706. 

ade PET Yo 2 SIEL SEIT Too- (doof mot um Jamas)K. 3640 Ar. 5 (Meil der 50, Kuthäinchen GAönfungel- 

gend) Yemas HR > BEIIT Ton u GEL SEIT Yon 17 59,15.8. 0 Tamas, Körug Himmels und der öude ‚mus-te- str 

latı u kaplätı (wicht litt u Supalk, nie Kuafmaien IE kı47 di Beiden Megeamme AN TE“ und KL.IR "ns 

Im. 49.5.7 Saar. AT) IR SH KENT (Üar. A) Fo & SEX BENT To YR 65,100 (Glrde Aabmid5,neubahlorich, o 

Jamas niin (Let, gesch. Y)dati u sapläti ER6y1E LET »r- ET op. gEL ENT d.L. fd di ge. Sapll, 

dofıaleicten *zBe@gEN) »F- ET dog. EL SEIT d.i.ahu dl be. Kapli (Sa abu wine auch die Lsung $- NE 

ESE möglich) s.u. Sid (ro). (mu-nu-dü-u 2-bı-u gap lıru Hope EN Be SEEN), on. nu-au- 

Be ER ENT ve 2 ld up. Aap-lei ‚sirdu] 2-L-i an. Sap-L-i (Mage. ENT. JE ET) Yan, sed 

(RSS I) weit dep. <IBL. Bart, Kandıu (Lie) or ENT dog. JEL SEIT 6. under den betr. Substantıven — 

Tel aukedem:1-na tu-ın-u e-l-i 50 abulle Ttän (zu tum) 08. Rab en(‚obcre Site = Außen Ste sm 

su-bat e-U-tım (um s£.obı.ugl.cölün dötum sone Kann. $12,)das Nandeid, das obaz, zu benst ( zu äufne) 

gehtagene Kleid, mit den. Hager. TEL FEN PET BET Y und Er WEL % BI ,0R32,22.239.A. Net 

Lhnneih fin die engen Beziehungen zrischen den Bequiffen „oden” und, außen" bt der Gegensals, um subät elktum, 

nämlich sa-nil Zu (80. ‚subätt)d. i. Unteinlaid” mit seinem Heogı JE A EIME dv. „Anennled (.meita so. EN) 

3a u). Di Aaidın Weichungen IR»,22.239.4 menfen gleichzeitig Zeht auf de ahnen Zeilen IR HB Hr2.f 

JEN Sr BEAT Fe sofa 7 und JEL WEB A E1= su- at a-ui-ti, Kbgtenn also gene gleichbedeutend 
mit subät elctum ‚und die dıei Glichungen ER 30,21.259.h (fa fr E 7 BT = su-dat e-lu-l 5. unten 

zu elitu) oumäglichen sucht allein die Aginyung von VRöutıge [EU EI SELTEN ATS 

und JEW <EBL 4 Er=su-hat ur 2° di.genifs or BETT SIE] 2-Ü-Lum, ande se ompfan- = 

gen auch, nnseits LiÄt, insafeen subät elüti und subät elktum als zeine Hnonyma onesen werden. Iesultt: 

JE FEAT DER HF BT PT Ten EAN) und JEL WSEEL 4 EI sind die Moog. für das, Bendeut' 

(rel. ut den alle übrigen Mleidn deercende Äantel gemeint ),assın. subät ılktum, subät elüti und subdt austi. für 
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weite Inn. dieses lelzteum subät anisti(unäst Kann, mudrä)s.u arisu” A San. des Aa elitu ‚oben Befend- 

ld" ut möglichtnmeise dlätum zu fassen ii den Gleichungen IR 30,19-220.d: SS ET und BITTE 

WIE 2l-a-tum, sat STR mu-da- se 4 VI (d.d.dlätem) ni-d 1-ta-[me] ‚0 ent ET murda- 

„et-L BE Zu 1, 4cf vermute dies im Honklin auf K. 64 Gl. In.15, ro man das Abzolen 5a Safe 

b-ti 1:ta-mu- u (mit zwedachem üeographischen Aqyuivalent) sen —&s Logt nahe elatı tamıı Heichantiq mil sa: 

Lite tamlı zu fassen, alt als Sin. fom. um el. ati tamlı sonohl nxe Sapläti Lamli il mehndeutiz. . 

‚elitu nom.abstı. von cli T, der Zustand des Obenseins, das sich zu obenst Pafirden An ER 30,219. K: E #- BAII- 

u-bat ER year u &Lı-t, glichhedeutend mit subät dlitum, Wendud', s.$r45.23f 

AUS (elis) Ad von di I den belindllic, oben, dioten. Gegensatz: saplis unten, duunten .Teogramm : »- SEIN offe. 

EL EI. VR 0,243. Ä:r IT = BR 9 LE EL vertt = An-Ü elenso, nun & Sap-di 2.444544. G 

Aaufiz findet sich dlis in Iulendung mit seinem Gegensatz, Saplis, und zwar. a)mi£ Przug auf Ämmel i.Gegenaz. 

Side (auch die Tg.» SAN und SEI vEIT gehen auf dizsen Segensad, von Äbmmel und bad zunicr). Die Babgl 

Hetschönfurgseisählung Seyinnt mit den Torten :£-nu-ma 2-Ui I na-bu-d da-ma-mu, San-LS am-ma-Lum (900 

nach einem vom Tnches gefundenen hab! Diylizat zu Iren - Arthulang Tal Aauıpt 9) ma La zan-cat 544,1, 

2.45 u Sap-lisfe st er JE RE S6- mr BIT, EI ©) Lpnall Tanädatiie Anden nd urn ne 

det meine (da Abnmelhönigin) borie Sm.g54-Iev. fuck lu el u inÄS ER SYER3Ya,2 2lE... 

ERFRT.. Em ER,a, ren. EL em) 4a dinfe in diesem Inne zu versichen sein, ‚menjpn | | 

sich ıst ds Jin das e-ls u Sap-LÜF1des Kagmentes & den Sotfluhengähllung 23/4. AL’) -die Tel it und 

dig erhaltın.- sonde fin das Is... pls inZH. % und e-Lis u pl in 2% des -E [= „Ads vRkes 

dom e.li entguicht »or- enttt REN (Aaunz, ASKT 201 schmannt gruen RE BEN und »21 I, Aida fin fraglich Kal 0 

Zend) dm Say-UF ger venta „21 Bi, dem 2-1 u Sap-lid wre Er ve (oälunt, c lukte ud nun me 

Gange Fi X EN Br yEITT Zuennen zu Können). 2 Beyuq auf geageaphische Trhältnipe (gl. una BÜiT, de. 

2 und „untere Necı u.a), Iamnännizäri mu-fi-ik nlat narize &.LE 1 &ap- If ER +46.die Gronyen 

el# U Sp-li 9.10. UR5.20fmatian>.248 u SAX UR3I61g.de Ende Rösuns 2 5an-lia | 

(ar. SS, IE 3) Asuan. 127, die Könde osuns + ST u JE SIT ar129.der Mege Bahnte (munadti Ed 

_ eh U Sap-ls Jahn. No. Obr.9, mupatil tüdäte Sa e-UF u Sup Ui Sabn. 6.9. die Beruhnen Assyuzns el 

u sap-Ä Sams. 42. Iplathnulesen nelden u »F BIT BL ENT 24.173. Handunias el u 

in 21. Sal zır- Insch. 25. 2. P.L, If, IL, ya Bit- Jain ei u pri Khons.28 298. Sarg. . 
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Ann. 365. Handunias e-U5.ü Sap-lif Yang FB. 2-l8 u Sp lis(änl, Astyuien) Sary. Gl. 57. öne ande Ausduar- 

weise (um dies hica als an dar geeignetsten, Kalle anzufichnen) sen mie Hohn ‚Ann. ar 17: die Götter des Lumdes Arad 

Sa CL AFP u gEL ENT Arff kamen Aanein nach Babylm.Sindhes last und überseht:sa di Sani u Saplı Süni 

„Hegads q anad nich one) abıne the abmasıkeue and debme he atmayphez/ ba das mine aine Iezbı Bladıng 
der Yatkeiten, die sonst schlechlendings underannt ist. Sollte nicht sa dl-im u Aand- im zu Lsen sein, ‚vom odn-und 5 

unterhalb, von dhoden und deunten (natüzdih auf Aracad Iezigli)-Eu minde denn ab Iuht.nicht alkın in dr den 

$429,25 alten Kell, somdorn au hicı anyuemennen sen. Nan Könnte sogan auf die Termuckung nommen ‚daß diz 

Adv. eliä u Saplif deect vom diesen Yubstt. du und Ayplı aus gebildet seien. 'mit Bezug auf eingebe Gegenstän- 

de. &-li8 u Sap-Üs (vom Bbafe des Kisubtuos‘) Nimm. &.21, 75. d) In übertragenen Bed.äupenlich, nach aufen hin (öffnz- 

Lch)otn. innerlich, im Iancın (önsgeheim);ugl.Ln45,10f. I VR 3,80:.2-U5 ina saplösu itammd tubbätt sarcla-nu 

[gbihbedeutend mit saplıs) Lktasu nasiı nicku während ın äykeih mit seinen Arpen freundliche Nedn führte 

yılanle innerlich sein Hz Tnabscheuungenündiges. _ Ah Seacn. &Iv.,obeakall fordet sid elis gehaucht IR6SOhr.CH. 

Zr: ima 21 Or--U-L 5a 248" Annad._ Umgleich sellenen als dieses + eli$ ‚oben, dnoden” sat Beloybar 

eis Ad. vo cd 1 hoch. Neuodachs runstndle Ieıne ER BEIN U 2-18 allanddu halte ich hoch in Iren Heb.252. 

Kinder gehict nohl auch das £-Us Neltuhin] 11,28 sonie ER67K.2,53a: tanddati sami VE“ &lis demas- 15 

Sl (s.u.3un). 

Lensein, Hochnaden ‚sich Ömpowichten ‚u.dgl. Wie sind jlür diese Toımendung des Noctes alitu aussehligklen auf heabı- 

Ahrangaben angenicsen mas une sichere Öndlizung de bat. Morkverbindungen dedkutend enschoeit. ER 30, 50.4: 

EI EI = 2-L-Lum. Am nlaslm ist vekälndtmäßig nach UR 30,n2-15 cd: er &= 2lt an-mi,dÄ doch whl: 2 

das Ömporwachsen des Grüns(ugl Ir2,2 ff), mit den Üeogrammen: + EL, Be) BET, ak 9° ET 

und yet 9 BEPT. In Irbendung mit bu „Auge nann.dlitu i.I des heh. D:2°% 322 In.3o,rlglnien mr4 

B.1,29)verslanden werden: EIL <P- ‚°F <I- ‚mt AT = 2-LE i-nim also :.das sich (ob) Lrhelen, die 

Suhebung des Auges ER 30,8-10 c.d,und fürn WAT -,W RT EU 20-=2-Lt ug-nim das sich äkehen 

oden Äochsern des Ihres dl uellacht an Nom. &.65,%7 (1 Wi ugna I usarıii zunalsı) Lunnal werden, dab das 25 

Suhodenstin. des Ohres dessen Gesuitzeheit bedeutet, also: das Gegübgtsen des Ohres (Zu elöt inim Beachte auch sapıl. 

Lisa buim, s.v. 520). fir 2-L-tum Sa ga-ma-ui(e ET ET OH AT). umT, Ablgleichen für el u-si(@uR 

AT ESCA ENT EEEL) und 2-lt ba-sa-mi (= BE GEL ET I) u. ungu umd kasamu ‚doch, sei schm hicı 

& 



PAR“) max, ui 

Be Er BEE I u = np dulil. en 

lan Lupanabans er Wr el Usern dan we Be Tamli 
d.1.de Inasst)hibze Ink. u140, %anh. Konst.65, einen bdaufwunf a-na 50 "ENT ze eL-nu 
Hack au 7%.29 6. Unter Öphaat ca 2 ER me el ast nah ch nalen Kin, nf 
wid (Sumaufnirls)ncg Arıan. 0296. Glachbedeutend ist dlänis[s.d), Im Ach. ntgenicht dem ana lin) nfga3 Ne 

actle noch: him £-L-nu- uß- sa us“ Münte sich auf sie (-ana elnisa) Üenf! Obi: Hhegeın mcnd län, elin, 
nu, dena, din als Sänesitim mit der Bet.,deuhall gehauct. 26 *& s£- 2-Ia-nu. Supa erhal um Laparı 
Nah. An.115. le Kadt DR Ki, auch TE Ka, a Nom ser» alla "* a-ben meh aha um Ei 
Asuen.Balom.4 Asurn. 110. IR& Ne. Gl 5. Klktil Al delran (Ta. -la.an nach Lund frdet ach 
auch dla-La- nm gehen)" Zurhe Lan Tun Fand. 0. Sl bar Sa om wr- dan "Taken Aran 2 
13.2.E-nu nnd una:a oberhalb Aneme’s Ip. Kia-ar.40. Sarg. 120.10727.12gu(In.£ile-na) V32. Galz-I- 
a.Ö5. ER BRUT RT £L-na Ninua Mind) Kkors. 15%. £-lb-nur ap-Ai-i "obmhalt.du Wassatige K.3445,7..2n 
Hk Land den Umgebung REN 3 lien al oinhalb da Fade Zn Del, Ih Nase 6, Wlnadde va- 
dlümnelte Hl Sach. Bars 22:2.:0n 1 SS |v]. Ion Yegnaady vo len Sp. Arhalk halt äoplinfd), 

‚dänik Ad.cbendhauf, aufnizts, darüber u.&. v0 und so viel Libre machke ich Äoch „erhöhte ich Aka) de Tanasee 2 
EI «Ce-lanis (=ana din, s.oden E) Anh. Bells, Ynk. Nass.0. in die If des Außketes dente dd srlaenn 
nnäle told aben Sade denn erimhin. oh, davähn Yan de michtgen Gehäge Sn Ausb, Gh Bl 
14 (deln und abn£ sadı danni). Khnlıh die ttelle Zy.36, #: polen gp. el ela-nih. Br 

nit Ad. om Krlich, beıa,glachbedeutend mit eli.H. Im .elenätu.a.dı % BET Merz ante te | 
relini- % ko zum odeam Aene Ig rw. ad WET sel el erlni-te(13) Sa saltnu Sonst. is zum dem 
nn 7%. 4-4 (das Gslade) BEN Ey el ni-te IE 0 ET 
Lhni-teoR5kA46K.2, ‚und [tam- diel:ni-te sa”"k-far-c (bey.mäl a-far-c) Ibn. No. enb. ul-tu, 

WET Telnet sa kalim Londi San 105, Gh Ku 13 (dubmı statt iallim) folge dl tar in bt F 
4 Iamdi. Tan das glihhedutende Län akku 5.cden La, 19 fl ermurgtu ia Lam eoleni: gebrlide ge 
sarılk el Beusnade de dam dam K.823 14. (Ta nut zu vernechrehn mit dem alönttu sind Mrtoerbendungen mizz. 
u EL ER E22 EG 2 14029.07379,2777.72,97877.27. 977005 
non ikl.) Joch Beachte Kr. £.103,5: Onilbiumu ERR BEI ER »£ me elsenu-ud ide obs Ad, qy.(- Dad hi | 

0 
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| fa-bı-i das untne Bl. 

_ Ülu (Iminakstann 5 nie kn wm )2 u.a.m)das Äochte 1.Fy.: das Trapüglichste, Beste. EYE Sit u-ul Sa-am-nim 

Bestes, fünstes N unter JIekunadnegus ergaben für Aebo und Aanä) eh. Ort. 33, moför 10 du-mu-uR Saran-nin, 

Samı-us-su Ki-ma EINE SEN dl oa di. sam! us-tib-bu ol mise tapsäte seine (tsunbaninals) Königshern- 

schaff machten &eldie Götter)den weiten Telkenn angenehm nee feinates Ol K.2365 Ier.(! Untoschuf)” 5 

ulli (zu hom 5.865 meincı Yamnatık zwischen Re. und 23.Adl ontfnt, mtuäkt, fern, vom den Zeit und gran zumaist 
von der feun in der Tergangenheit liegenden, selten von. dar ‚an zunünftigen Zeit mie der Araber sagen mizde: meh von 

„hlalı um 321). Zur Bedeutungsoermittelung s. Pr22,»ff Ultu ul set fencı Zeit, von altes Ken, vom Evinait hen, 

sek langer it Lingst u. dgl. ultl A EI W ul.la-a IR35.4.3,26/. Yms 1229. Sarg. Gl 35 (an den Saiten ki 

Tara Kltm: ul), ul fl a] Kim. 5.40. ubeda Sn 745, nk, Be. Krk, Red 6 Sen Nass 
62.K.391 Obr.2. ul-til alla vRo,2.ultu ul-la Sank. Bell'sx, Sank. Nass.64. U ümE ullitı sei farnen. 

gen, zit Iangeı Zeit. ul-tu ü-me (9) SR AL ATe wr ulı-d- Sag. Kalzır- had. 5, Eenso,un 

y m- Ya. Vi. (His. uf sagt in gleichem Zusammenkange ultı im maaditi) ul tu ü-me SEA 

ublı-ti Khona 15(ol.%g Ann. 56) Ang Ann. 384. Arank 1735, ER 1 GE. Yrchledutend it ultu ine vünd- 

Ei. Ruck deb v9: fa-na-ma ul-tu ü-um ul.bu-ti ‚vooden, sei jpanen Zeit nond ullätt nicht Era als Ion. ins nem. © 

abstı.ullätu zu fassen sein, sımdan. Teck, des singulmen im, zu walkem Gramm .S 122,2 zu vergleichen 6, al Nun.m. um 

li. Yas Nämliche gilt um n-ma 5a 0-um ul.hıti ‚mie um altos‘ Ich Raus. Gl 7 Önachiebsel ‚vR4,90 genauer: Ki 

ma 54 ü-me ul-lu-(t)Ü nie vor altes, ie in vergangenen bogen .Huferhall dieser Moztverindungen ubu ultuk 

Ink Ky 418: ultu ul ‚Zy.1,W: ultıl ul.) und üme ullati ist ul nun sehen kelgbn; sYR6s,58a: ich 

fand don altın. Tmen [b-me-n)des Mnäm-In kan SR JER ullu des fanen, unalbn Königs. Ten der endosen& » 
migneit, der faaron Zunanft is£ ullü Seh. X4 gebaut: das Haus ga-du ul Lk möge bis in Önrigreeit dauern (ey: 

 ullinu Sabst. Kane. Im dese Gundked. aus anliren sih ‚mie mie fein, all de mannichlacen Ahnendungen. ders A 
Bes, melche sms nun schen oder gar nicht zu vereinigen sind. NJkane ‚von den Zeit: fern, weit zunicndiegende Zeit, 

überkunt zunüenliegmde, vergangene Zit ER 32,25 0.4: 18-tu] SR El nt ul-la-nu= i6-Tu a-a-tı von Öui- 25 

it hen. Üoge sd ul-la-nur- ü-a niulsun manman && Ülnu samänl pa-ri mafzüti auf denen in meiner Ingeit, 

wwz mir (ullaniia = ina ullänia)niemand geypgen mar, ven den fuühnen Königen. vergangener Zit (amd anlä- 

eonde Aypasitien zu mamman)Iank. 15. die Könige, meine Tolahıen ul-La-nu-u-a vor miz Tank Bel 57, Sand Tass 

sT 
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Si Ser zabütı cc. von fernker ufob die, Äche Yatin” Bu ha Aaannunf dz großen SU a.h.se 177 F £ 

Tan, 

64. ulla-nu-d-a ina ale Sari mazE in der Zeit vor mir nähmd der Regierung dines fuüheun Hrnigs 1A 

Gl. 17. ul-tu ul la.nu-um-ma von Sogneit kn (geek? & das und das nicht) An. &.66,32.In diesen Teahindu 1 

mit dar Fäp. ulku (EU), sat st mitunter der Pay von ullinu bis zu, Irgangenhuit vergangener Zeitpuned ob 

gellapt, fa dir Aeworkebung des vergangenen” Zeittunntes scheint neben , seit mie in. Meonasmus: ich meine die 

Alk, no ulku ulbu ulinumma a, Ir ulbu ei ulbu cl 5a(F439,1f)gehaucht it. 15-tu ul-Ia-nu-um-ma 

Gr ana usit IA tan üudu von fenem Einennt an da, sobald als Istan nad, der Untandk. 

Holen]. Übr. 63. Senso, nn ul-tu ul-la-nu-um-ma, Hölenf Rev.6. Gerade 50 nun abe nn ie ge 

umg auf die (Jorne) Zununft nachweisen Like (X144,20 ff), scheint mur au, ullinu in diesem Snne vornendet b 

den zu Sein und zwar abeımak mit gänylichn Terklafpung des Begufes, fan) ak das adıabial gehaudte d. 

G-nu-um-ma da und. dot, mie ih glaube, am Itsten durch, fernerhin, weiterhin wicdngegeben wenden Kann, % 

se Bed. schunt miz ziemlich gesicht fin das Omen- Äifelrten DER 65, 7-25.318, mo ner 5.B. Lesen: wenn an Meibger 

bat und ul-b-nu-um-ma narnadsu sihätt ma-lı sein des neugebozenen Tundes) Kan weiterhin voll geauen Äaan 

nezd(E.7), oder: wenn un Heißgebient und ul-la-nu-um-ma züendsu asid ihm (dem neugelorenen Fond) meter 

Kin en Bart queßt (2.2). Hährend dus Silelhen IR 65.2.1 48 2.6 des Rev. die El Sehandelk in welchen Bin 

Kind mähnend der Gebınt bez. ummittelban nach der Iebunt den und den Baden &e.aufoest, beziehen sich die Ze fen 
ER a4 das fenene Öutmenzlingsstaduum des Kindes. If dere Set, Yancıkn, naitahın” dunc Eisanmenlung und 
Aymolgie als eingeumaftn gesichert gelen, 50 werd sie mohl auch anzunehmen sein fin das ul. la-nu-um- L vo 

R sı JE. 007. 54.520.644. Nimı.&.22,93. 2 fane, vom Naum . ul-tu ul-Ia-nu-un-ma “ Rubät ina nasädin 

schen aus meiten Sane sluahlen ) Hm. &.37,155.ul.tu ulla-nu-um-ma BEL ina nasädu imun dlita um fernher 

sah Rel bei saner Harannunft das Chi Nünn. dh 2,161. Yane i.Fn Abwesenheit ‚dahe: in femandes Abmesenl nt 

während seines Sanseins = ohne Ün, ohne seine Beihülfe.o In,sa ul-Lı-nu-us-su ähı u mätu la innandl keie 
um asrussu ofne dessen Aitninung Fa und Ind meder gepuindet noch nizderkengestelt werden od Kesam d 
vR64,26,8. Istan, sa ina nußfi ulki uk. nu-uk et Uasi en Jörn Ba 
Um niemand in Beruhigung und Hohlkehagen dahinlebt (tt <BL-na= ullinusso) ER 4-6 Haha mi 
te id aud de Kislang vähselhaf eblcbenen Engangerwte des Geht Iehuradnegns zu Kr 
Aelln: ul-L-nu-nu Helu mi-na-a b-Si-ma ana sam 5 taranımı ohne dich,o An mas alzu Helge- 
morden. dem Könige, den du Leb hast (a K.nas bin ih ohne dich” danum muft du meines Gebetes Inhalt und R 
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Ziel sein und Haben). Die sung ubla-nu eubü mit ideographischer Abung des nu it aus mehr als Einem Grunde ın- 

slalthaft. Akın Inschlag ninmt ul.la-nu-nu ab = ul. a-nı-un-nu 2 ina ullarina), die Lam des Smominalsuffizes 

Ku satt 1a hat nichts allzu Beftemdendes : auch ER 46,5, fl.a Lesen nz in anem Yehete an Bel mizderhelt nu, 

Nebunadnezans Gebetsanfıng mag Einem anderen Yebee, en welhem diese genähltee(' ) Yuflayom durchaus gehauct 
9 

mar ‚enlnommen sein. 5 

mel mili(ug? Äh. 13yn) )Aöke, abshadl und amcıl.YRn,509.h:XX = Er EL MIF mi-lı-d, zwischen Sun- 

Um, De und zundu, Breite‘. = JEU mi-lu-ni deine Hoke (fol: u- pu-us- m) Nmn.5.53,44 SE mi-lh- 

a de (dn de) Mede Kenn. zn. Sb 1 ALPXIV- Bar < meda-u, dein de Inn 6 
Ummne dem Zeichen % ein ENT vorausgehe,munde Öneits in AL” Bogrvegfelk, well. Kute dies EN den Rest tines in 

der vochergehenden £. 362 am Anfang zu eegännenden "BEST zu nandı, 521), Im Äinblin auf $ 189, vo 18x die Abs- 

42 gr-ud ind dm Anm gu-d-d Ki, Haube ik vebmchn, dafs 4 (SEM) gud- (da) zu lesen und de Line Pakt um 

ab ut 1a zu engängen ist. Eine schöne Bestätigung diese, auch von Kuafpmain (%. Vader Zasung 

qud des Hlrayıamms XX würde das Iurs. 3. amähnte, mit SA »r- gleihbedeulende zu, BAR 30,4C ein. 

Eine Fuie om Önentafebn trägt den Amen: Alu ina -2 (di. mölb-e, milk) issani-in, I zine Kadt auf 

einer Äote gebaut“ K.16 (v.Infel dieser Bue) GEL 25. Auszige aus der ZL.-3. fl SYR 318.1, aus da ZN 

8X. dbenda SE.2, aus der LV. Bbenda Ir. 8 vedonend & in Äinkli auf die oben Zr airken Cnzibungen vom 

mElu ist, auch mi-lı, Hochfluf, vom Ärsı, Arguleitn, 60 il doc, für dieses Ietzlere Iubst. ummeelhaft beida 

Alleitung um xdn (6 4) stehen zu Heiben.2 Anstieg eines Deges, Dergwand, dann: Hand über, z.B. vom den 

Wünden. eines Iempeks. Aumz nahallE nadlar sadi %- RENT EI me-L-e man-su-ti die Gluchten und Kokta- 

-  die,den Abslıng des Gebings, steile Bergrände Aufstizge) epte if auf meinem Inmsessel sißend zunäen) nk. 2 

mElh hienac gen. masc. Im Ainkline auf diese smce die nächsgbhgende Sal abe ud ef sichen, dafs E00 des 

209. anal -SUMEL-AUS. beabulans zu urgänken il: 4 BE RG BIT SEE le FE d.ime- 

Aa Sadi-i ,Vebirgenand‘ die Zile kuldet mit Länu und noch einem andern Nozte fün Hand äne Frupe.F Air 

mie auch fin das Heap. EM REES Lercits Fan Arrm.6. des Ampelk Jubze ma eingesunnen, ul-tab-Ki-nuf nu) <= 

ver (M) mi-la-(a)du sane Wände waren hingegossen VR 65,220, mäli Äizenach gen.comm „ie kaeiniyung der beiten = 

Peda., Daugwand “und ‚Impebvand “innerhald des Subst. möll, gericht den Combinatim des KB -anan 7211 „Iom- 

fıebwand mit assn.nddban Sade, Bergwand’ (eig. Beyabstug) -s. meine ‚olgomena uncs nzuen heh.- aan. 

Hözterbuchs zum AI Sof _zun auneulen Küte Ya da man vom il] aus an dus Land steigt, Ausscihungs- 

Ss 

% 

5. 
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026, Jandungnlaiy, (zur Ped. 5. das Tetum el unler T.1, 2a) P- ERIT 87 me-L-e ummända sab-tu a nd 

dungeplab, (oder Sin) meines Äeees hielten si beseht Gnk.Kıy3,% A 

B! mu-bu- u = &E1 s.u.:290 (12901 Gamm.365.Ke.34 0) Ziegen gehöcen richt unnahrscheindi Kizde 

tölun und tölım ‚note es sdant, mit dpgpeltn Bed: Ah, Ackeit und Racktung opt fin Kane Bet Lass 9 Gl 
1f) Lida sind mir fin beide Jubstt. soqut wie ausschligßtih auf hocabulae angevizsen, sodafr sich gan Kine 

Bedeutung und Bedeutungenuance nicht ausmachen Lat. Fa Anfang den v.Iel den nabrötu-Seue (den 1a um 

adte VR39,33 2: U BER  Te-e-Ium)luiet Gl 11-4 BE ET = TEE We le-ehm HE W 

= Lölım (geich.W) Äa-an-tu, SE #1 Nr W=Lilım ma-w-i, = SE SBE - Lölm ‚E5-5:06 = 00T 
SIE Ze- -Lum, IMmmoRBEA BEE = Löten (geschr.NY) mm: EL STAR Lhum Äa-an-Ku, mann 

HAYIEE = Zöltum ma-vu-d. (Ias dan. Ifelkagment war zur Zut meiner Abschuft RM.2.1. Begeichnet), I. A km 

IR35,31.320.6,m SE sonohl dunch te- l-tım als dunch ta-na-at-tum ‚Aokeit, &habemheit wiedergegeben.n 

‚srwie 2.58 a. 6,0 das oben dunch Ulm übnsehte En se errTä als Aequivalent des ass4pı. Lu-bu- a-Tum Zu-Bu-na- tum,„Ä 

melsuichlungen erscheint (Bl aud IR24,65c: 33 = 2) 

Si under äufkastem brbehalt möchte ich an Lölum.,Aote, Hohe anglieden und Ebmdait auf3s, gundenflih 
Kelitu dj, Im. ancs vnauszusetzenden Ansculins Li, vll. Kot, hoch, Ärheitsvoll (de Tnschung des e- ER, K 

als & Buuht Idiglich auf dn um miz wrgeschlagenen Eymslgie). Bedeutet hinnach ma #1 HE SIE Le-UH 

welches uR 59,16 2./ dem Gotheitsidenge. HE ERH-, Henn des Allnheiligsten" unznuicht, die Keisuder u 

il Ana fin 21 <- L-lt na-u-bi(s.subätu)vR 61G8 v50 an ein, Kaats-oder Sahtnieid zu ken? 

loch unsicheren, obwohl granmalinch willig anne (il. dl-in-ü und zum dinnelten £ die Ihkeitung elle 

Etymologie. des auch seiner Red nach nod nicht feßstekenden ana Asyonsvor 

Lillend tellnä ‚-til.in-0YAd.,vil zn Köchsten 1.3. gem bogüglihten Besten gehöug, s fin diese Bedeutung 
ance oben Sry zu ihn. die Kaicher des meiton Landes Assyrien sind gefüllt Gütu nisbe u babut ÜHE Er 

ET STE Zihl-nu-d umat damälı mit Aokuung in Übeufluf und dm urgüglichslen Llensurdenha 

mie 25 ninupliher Aayestat zunonmt Sag. (39. K-la-tu (Ink 73)6.Aam.r Muß 

Sm Fe ganze Alk Anl Kag.2,55 f (4.0.Tank Im. 95,91) Lastet: icna nid. käntin gellati ja ana Fin wma elE Krk u Fälren FO 

mil: La na-lı 9 Ei Sim-w-ur- ma, am Wer des gusfsen Heeres, mehdes zum Anlegen, zum Ausschiffen den Pende und Hlgen &i es m 

Lichen Ifes ungeegnek, sch led war”. _ Gang am Anfang diesen AR. 197 hätte sunähnt werden sollen def aud die erste und nie “ 

Pet. der 1 )r, (TU) namld ‚Koh ven”, fir das assyı. dl ale Torbum nacweirben it Lhenfin die ya6,1f.atize A 
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 tabe- Kelle ._ Eur ed. 1.4,c „Anaufgichen, gan, allgemein’ möchte cd nach nacktuagen Su. X.7>4: , Roviant fin 15 Ildılen, sa ana 

mulhe dılla ana päni Zunge Ayan ENTE ds melde zun Zanst Sölum) Fresken Tigers hinaufzicher”._ Zur Bed. 1.2, ih 

‚erheben, aufslchen" ogl.mock Hm. .IL, 9: -lam- ma istu Wid same umatum salmkum 0 ehh ah aus der Kefe der Kmmels schen. 

zer Fewälk, sonie Kunze: wor SU Yo _ma d.i. Mamma aufstehen mird und (das und dar zeden und Kur). Fe Fra2 15 fir dar 

e-b-e-[anne] uR4h.z gegebene Öuclrung vermag vollsländig nicht zu befriedigen, m. lem wegen der unerrlirt Heilenden de. 5 

I une Ümselzung wie;, 2: Lejte mic in den Hrom ‚melcher mich naht verschhang auch recht qul passen würde, ist or verlsenend,, jones 

de mit den Yechung VB 30,283. K Eigängung (6. AKT 2): RÜBER] SO MT th. 0’ zu aombinizen Ile & 

ma das Keba. 1934° „sie saugen, ahlänfen 639,30 dok zu Rechte bestehen? Alu auffällig schene mir bes anem Lutnachahm enden 

Terbum, fin , schlänfen, achlingen, vflurnen" die Cnsomartenzusammenslellung 939 nucht. 

YIie baden Keller Iu.IE.387 und 1.20 wurden den mil eingereikt in der Trzaussehung ‚def e-L-tum ale Kum.der üal gefehlt werden 0 

wann. Her sicher il das nick : Ükum nönıte aud Ad. sin, Ane dafs die Bedeutung der Her. Bellen dadurch alkenzt nvünde Tl ferner 

noch: u-an-Lim da 3 mans 10 Sind namı Sa ina [Ebel e-L-tu d W.an-Lim ia 3% mane naspe Ja Addar 2-K-tu 91- 6-25, 66 (Inendis, #. 

ZA, 18). $r.1.656,3.8.0.Iofspleichen Ha. L.2gr: U-an-tim ana FEDER ins mak-hc X e-h-it. Jar genihnlice Ran Say 3.fem. 

dnfte eläta gelauta han. 
Yu der im Übigen unter 1.4 fürn nachgewiesenen Bedeutung „stehen, schroeben" von einer Yuld, beachte noch zur dem Arsfem Me #5 

aan aliıten Iofelden Nn.2, %,: u-an-tm mak-u-tum sa SE. BAN ma-La te-d-la-a Finäta . Bedeutet Ir. bg,14: mimma sa 

Äemänifuna ia dela-a Ena:, mar sonst nach vor ihrem Geschäft alt Last schnebt* Fin nätsu ina Lie td: » Irnsnff._n Kch- 

maien’s Wörterverzeichniß Acnsctt Dei dem Tabu ld N. 221) ange Emrinung: der Haltname Hdihı Kram. 5 wid ir Ada rd 

entzweigerdfsen (ebenso He.8898)und d-LL abs Tenbatforn Hohandekt ‚das - lu kam-nz (Var. Sammi)Targ. 4.55 (3. Abm. 24 &)als Terbal- 

form gfafst, vo: allem ader merden die Seiten elymelogich auf dar Shärfite zu shadenden Hönme ss, und SON ben K.2, den 20 

Kamm it jetzt auc in der Gntrackafehn vichled Felegkar) dnchaun (sd im gebunden Miterverzeihngk) mil einander verwint. 

HR wel ih sche, hat mar sih bidlang über den Uesmnung diesen Dedeutungenende des E.nSN, wenig Qedannen gemadt, dens unsne deut 

sche Rnleusait sh auf und davon maden"Hrägt nichts zun facliden Enliuung Hei. Auch die Kehrsinde Kerinographie schen? der Ange, 

“mie vom. zinem Inbum , Äod sein" ein Wort fin ‚Masserleitung” SUR, Korstanmen nönne ‚nicht est nahe gelseten zu san. Und dh 

ist di im Qunde die nämlide Gage wie die andere, warum die Rag.I4 1 weed mic IN glacbedeutend gebraucht werd. Ganz feld 5 

Somerst Has” zu 34 ‚nad etw. kon (Ir): diese Dalastung mnüpft sich au no.1,hx Arab auf (denn die Dowezung Kongak ist schnelten, 

Alter)" 
Ilenir 887:, mutellu, Aadinz  Bötector Mob. 380’_Hatt mutellı mirde oben Kasse muitall geschnicden. sein. 
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HAndere Dazıcke fin le (ogl. Koba.n I) in Tenbendung met zösa 9 mic, Sangem, Bercnf en reuhih wur den Yesamitheit der Sansten 

und ul-la.a e.di-ia Sarg. Ann.1nof. Arın zur (ana) Regierung vom Land und Leuten ul-La-a ze- Sin Lay 8,5._ul-la.a 12-662 

ih machte Jadı ihre (dev Salastmauer) Suibze Tank. Nuj. 432. i-na Yo tibne ub-la-a ve-sc- su (mäml. der Idasttemafe) Tank Kat 

I besonderen Weise Uesen mn diese Vertverbindung gehnzucht Tank. Im .gyzn: Ina ul-b-u ve-Knia ab od men Aal echek = ik uftln. : 

Le und Umschau hielt. 

Puh vRn,sı c.d: Be NET Sl = mu-se-la danf vielleicht hierher gegagen merden , der Zusammenhang mnözde 2. | 

een zeit zul nafben. Ius Zeichen d schien min das Letzte der Zecke zu sein ‚nach VR sone Hrafım.5608 folgte wenigstens ned Ein Zehen. 

YRsafrmaier Ar. 3000 Lest IR 38,5: WA EN ATe, 2.6: mitt JE ENT, ad ande zu dal£ 6.0.97, 

HRe Heogramme,mele fin el on den Kimmen Li. 12.11. 72 und Üalueire 171 in Sehnaud sind, Bedinfen nuner tingehenderen Bapre 

hung nun nung mag zecagubdlrt werden, dafs das Heuge. TEN ES („Noke- gebe), har Anal. wie Ingulaufanen sı gut mie Ads um ne ge- 

LEE ds met dem Lulwerle gr gen zu nehmen) dom Terbum. elt im Cal entepnicht Ins, 4.2453, 0m lead Fr2916.18.0251&rq[ar die | 

Im fun Aa a Sa dumme st Org, m Bf fr  e n 

ME =. 6.Iun,10 (die Yase i-, die dar Hesgr. andernärts hat, acht mit dem aaıyı. Tabum eb2 genrfe in Zusammenkang) = ul 5. $425,24.28. 

uabyta. Fan (BEI) ART, Ta.e-k, 6. Suat,gf Beachtung verdient, dafr SEN SET au für anädı, hinahsteigen" mitverende mird, s. Znzt20. 

424,19. Tunnel ist min die Glosse gi-865, welde dem Hleayı. BEN 5% 2. Lo. (einen Wagen) Hestaigen' Leiyegelen ist, 6.421,26. Im Torkeigehen ge. 15° 

sdehe hier audı nacl den Hader Trcabulsrangalen VR 39,67 2. EA (vaudabgt)-2-La-u und K.4225 GEL56 (s.0den Zr): Er WERE =2-L- 

fl nänt np sahen ui je und aneman u Gäbng, Te so nk re Kr 
ser Sagendes Bemenst: be: T5 SET ounnet man sic des ongen Zusammenlanges den Beiden Buftgeiden ET und IN (ugl. FOEIH), 32 

IF 46 (A. SIR) nad Zuremmensehzung mie Bedeutung näctrernandt mit 36 4 (BT) E-SIR(RA) meld Idtjtoner, dm ma 

das hin dh Säle sa nirei wiedengegelene -, geradezu als Menge. fin Sl „Suafe'ix Yehaud it (e.Näkeues zu eisen) um ae — 2 

W Fr endlid need die Nede sen Ser bübu na- mu- u (Inge 5 

)Vas ER 17.5 veraffenzlihte Sagment Bldst Gk.1 von K 4938, einer Infel met menigetens 2 Gl. beiderseitig „Era die Halfte der Auf 

fehl nach sten zu. Am Anfang von Z7 fehlt gan nein, am Anfang von 2.8 nun Lin Zuken. Im GEH sind die Anfänge von 4 Ballen, auf 

ev. um de Kllufrerlumne die Anfänge von 20 Zeilen erhalten. TER 27 4.5 2.34 ut die Zlfeyeile den 1.Climne. 

fen das auf BEE golgende Alselkafte Zucen Frafım. 8450: HH )danf neh. an IER 63,568 munneil werder,m ch dt 4 15 

46-74 (R)vielmehn 4 HS Las. Und vergleiche fin RH- IR 30 Me. 5 Neo. 

1) Der benannte Amtename Eifer Br (auch K.4395 Gl. ILF)nönnte hemnac sch mhl nel (oder musöhk) geleren werden, Er 

Bott hans (Ale Ge o)als pa hab Hape" 
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1) Zum Sl. II4 mögen hier nac folgende Gate Rats, finden: Zu 14,4: Romiart....d-se-Ia-a brachte ih hinauf [auf die Ef) Tank. 

Im.32,66. (Mm Kuubni-uBb dlippe u-56-lu-ma brachten sie auf die Kaffe Tank Kuf.3,15. Eu I.2,a: erdu ul-tu ma- a-me d- 6e-lam- ma 

na-be Ur d-tn Ianh. Bell.ng, Tank. Nass. 26 (Braleltehe zu Lay. 8,17). TR ud I. jun. Rev. 6g: sin Bü Land ult LG: Dindait usa... 

Zu 1.2: ed-Iı dan-va ina nin-t- a u-se-ba-d hat 2m Binen dnaven (wohlgerinnten) Hann aus seinen Familie geissen* ER 58,55 . Zum 

Ihafel unserer hrcluns 135, möcte ih auch den Imp. Su-l-e Kasta ‚panne den Dogey Arnd. Im 143 Helen : äne Lehdlihe Iandtellug, $ 

DRN dlamibisden Hinz Tumman von einem JeLÄf verwundet zeigt mährend sein Ihn einen Bogen srannt, dat Le Überschnuft: 

Gummar ing mixit Üme ana näusu ira K-l-e warte d.h. humman Aatte(*) on Torgnedflang zu seinem Ihne genage : anne 

den Bayer ! (oder märe zu beselzer: Kumman melden in Togweiflung seinen Ilne Sefehl, den Bngen zu grannen ). De Bed. der Be- 

gm annen ht fü Kt ya uch dr Aa A zongen n  d Bnengrunmithng ae In e Alıng et oe 

den Bogen d.i.die Sehne des Bogens ,in dir Hohe chen‘ (Ion Hebröcı sagt zn anderer Maseınop. 71) Noch weine Dedeuzurgsangube nage 1 

A fr das Sl ir dem Bu RbURSHIE 2): Sal ana" eab-ra sind Majsesuung) Harn bele d-se-la-u-ni(En), JE 

Ela amade dann I se-la-uni (20), E50" mudin- pül Hanau bel d- de-ba- uni 20). Zum 

Haft der Tcbıms ei yelöit endlich au gene das n. a.m. Ianla-a, gelöit nicht menden, wie ik glaube, dar Ib. Elite rk IE 

48. Ve Frrz,ufl gyegt wurde, Ve. Sülle au : Kldaken on ne Srlurg tirziehen Lafren, ale Garnison a die Seslung Aogen.Eren angebnen fan - 

mironereldaten, Beratzungsscldaten wine hinnadı den Assyıen sehn nl anen Silk, , Dacatyung” Hülktu genannt haben. Kser Uster 15 

Hart dinfle nun ix den Hot an der ebırten Iankerchsteße vorliegen: die and die unyı Ponzelädte, melde zur Luit meiner Takes der Damit 

mit Gemelt meggenommen hatte, eroloite und pländerte id on Trlauf meines Kldyuge; "gäbe Fu da-ti-ca nsönl nincbien meine &- 

genen Desalzungsroldaten Lege ch in sie. 

"Ist wel. IER 58,494 zu ganzen: d- sa me-ü-ra & nu-dun-u [i-]te-& Kat m ..... weggenommen * 

TR. dien Sakn Arm. a 

Mb) jahr, zürnen" bed. das Mage. za ED. (nV), #.dert.- Zimmern, BB. 103, vormuzkele fir ne’&E Zunemmenkung mit Me, Ba. 

M)E.A6n, versferticht ER 26.12. 7, 08 cn einseitiger Fragment einen Ifel mit g 3 CU. Leiderseitig. She nleine Gaift. War en ER ver- 

Hentlict ist, zb. der Fluß der V. Glumne Ton der IE. sind nun die Anfangszeicen von 12 Zeilen erhalten, in melden viel von Ülinger (u) 

die Rede ist, Gl.2L enthält Reste der üblichen Langen Unterschrift. 

1) Mehl in der Baby. Gntracttafeln mufh: , era ‚ana mulhi unendlh Belichten ist als eli u. uw, a natinlich die Sröperition ek 25 

auch innerkeB dieser Faltung um Taler nachweirden. TGl. pa-pa-ıı 2 X uiaben FrL.4g5,12.2 u ME d SE HeL. 

336,25, eK auch 2.31.32.39. Benmders Seschtenewerh al 2-U mau, odeukall der Afes (Kanals) ou. Sap-hu näne U n55. hl 

zu diesen Ded., dell "ab. unten ellin, len, US von auf 2433, 15und 438, (na el). Auf ngertlde, Hackteige vom (baten 
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zum. Wahrend sick in dieser Zeile das 2 Lack enndärt (er Bez. unten dem Ihn = mider den Lohn), befremdek es in Zy und Kann nur 

73 N, | h 

zu Rugı.di wäd an dere Toll absichtlich vorsicht. Kin zu 1.1, Kauf ein. schreiben seien ned mwährt: Ada at-tan (dev und de) 

Schnich ic darauf Sarg. Kun. 82. ha ina de ununnd ugnE dar it mas auf dem Kıyslallj)negel stand (gerdwehen war) ER 4 M.2 56. 

ina di kununnı (selst du schuiden, Saldru) ER 65,10 a. Und zu .c: bel letı el: Seht beti ictana-an der Horn des Äauser md gegen 

die Hauskenin sein (und umgenchrt) 196 Cl. EMf.- Fin eK g-um K.ng Gl. 718 #.Beueits 0 uff und ugl.neiter Anm.23. 

Im Ale ET) uch VR5,YyB. Tin die Trlparition AT, wehke das ayı. £-La, neben, ee miedengebt (Er), 3 

vgl. »1= di, hohl" Fu43,14.und beacte den I 29,2-5. 

More (12) ersetzte Secllen wie die dige:, geem Ge west to Üe east and Be sun vising‘ 

29 Eu gufrom Iarne dat mich Saapmaicr vopflctet, indem ar den ganzen Jaasys meines , Miterbudes" ihn das Mt u-an-tin (Fra 

Da a nr mal 5 ae zum Mn nd fie We nad run Kat yugarglel ges RE BEE 

HL jenen meinen Ausarandersdzung, in nelden sogar, mie man Luz sicht, die Res. , Alddd' fer d-an-Lm ut vomdhetik,ndte #0 

Äinzuzüfügen, wie ja aud Irafpmase Hvar ingendnrie Ensthuftes dazu uozubringen aufser Band it. Benunderungenrindig dd nun die 

Kesigreit,mit wdher Hrafsmaicı Ligl,meine Lrung d-an-td IR 35,16 Lanze auf H.srp2 sans „Mörtervergeichnufes” Heine Gl- 

Uation der Inte des I. Barder von Randensor’s hadniftennen geht in eine Zul Lange um Srafmains Äuseumsanbtiten zunüan,‚ocen da- 

mals mar. mir U Besichtigung des Ouginale vor ar 1£ en dafp er d-an-tu seinen Hugenllicn Zwagel sen nann, währe 

Bafım. Se. spa dur sein Ynannen zwischen mar-du.t 2 Le und dan-til venih, dafs m diese wichtige Hole ücherhaupl nienah 15 

schärfer Beichtgt hat. _ Was die Öymolgee von d-an-tm, Yuld'Ietfk, no uhellt aus meinen Zurammensrdnung dieses Wortes } 

mit däne, AussdhatTund Carba Kenel" und de Annahme eines Kammer MIN ,deb ed für Conti (Mn. wehren En 

£,5.F 441,10 fj) Zusammenkong mis debe. |14 Mani 20% vermute. I verdehle mir elf nic, dafs zwischen den beiden Bedd,, San 

det nd, „Seldnhadd” ce gufe MP Äufrt db, en daf dad vl uf Am umgerehten Werd den Ba ie wu 

zin, Geldedult\urd avam.zim, 5 cu, Sndensculd" vorliegt, hingencesen werden. ") 

Al. 2 en d.tu (niml.masihu mannasu) AH.76: (Medi, 6. ZA.IE, 449), dagegen AH 6s4(#. chende): a-di-i u 

AH.4u[s.chenda F 150): a-di-i ma-- he DER in ET EET A I, Gum ditu-ın und FREK-EVR2,S0 

das Sabst. du #.ctı dat entalten ist, Üleche einstweilen noch dahingestellt. 

2) Fre nd ER na: Wtu male eb a - SN), 

2) Im Wichtigneit für die Beiden osgen Imnaelstellen ist, worauf ncem koer gen werden mag ‚aud K.ng ol Lig fg FE 25 j 

A TEL EN AL EFT = 4 u lete iep-L-tu i-na- tut] Torausgekt (Zr): za ia SEEN Seil 

abs Auttel, die Lecden gegensähzlihen Hegramme shaf auseinanderzuhalten, Ainigermafsen vorslanden werden. Die Lrung nt für 
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rt mdche Kusfım. 8016 hetet, it unbedingt falsch, Era vomulhen, dafs IR 20,40 ya »F- set sah WIR zu Lren sei,ahen 

HA Lat wie IR, zo aud Husfımaien, und uud id hatte Feim Glationizen des Sector an PA nichts auszuntzen. 

Me im obigen Abschnitt fr dla 1. hack“ mscheinenden Mesgramme beten neck mannichfache Tunnelkeiten dan , so vor allem ET KT 

Br =. dla (no), BEL 1 (Erst) und IL BEN (Kunz 1.29 f)=.cle. It dar Uigtene Hsge. ein BAD.DA zu bven,n. 

dafı des Inge. BEL (BAD) Ss, die Ana (döv) Aegechnen mörde ade, hohe” Ta ne Ca) dl ap dla Pur M) ik on be 5 

@9= eht (ana) Lg zu eunnenn, und vgl.oben Fuh,1f. I dem Hase. für nisnmum dit (443, 10): EA JEL  JEL WE, dene. 

mäfs VR29,65 2.f ak ser IE 9 = mein. uum Blau zu farsen sein nitd, dsl doch mchl JELW fin den Bagucf] dle, hd aurze- 

sondern, wie dern aud dar in Anm.9 (I 454,16) mahnte El = ll abe Leichen JEL zu nehmen sein dürfte. Trser Hasge. JE bey. JELP- 

da ist defshall intexessent, meil es Lcht wirft auf unes de Mesgramme für wurst ‚Ruhl, Musn' nämlich JEL (schien mir ,vieluict 

desa dh EI, IR) W,K.4378 Gl. 166, der Huhl mind, so gerhrecten werden als „Arkos Aahgeräh (sl A ER- =rusl). Fin ET 0 

Ardland‘s.meiter zu dlamu, dlamtu s.un3N,. Fir X = Samu(F 443,21 f.)ogl. au die Bemernung auf I235ff. TL.ecliptck nad, 

das Kadtidengeamm bez. den Hadtnamen rel "F- a ur EITT , Aoke Kinmelrveste IR 52 42.1,56 (o.cln Fası,10f'). Tin ei 

shock“ in phmeticher Sheibung s& noch erwähnt: sade e-lu-ti ve-sa-an £-La.a-t Ärke Berge, Ärke Jülgen K.2366 Or. 26. 

2) Mau Ing. Fach Anne fe nut Nm. nati e-[b-4] a.dı ae Nan.ra-ti ip-[L-t]. 

26) Das nleine Kuyment RK. 5610 ist von PR. Fmel in seinen Äiscellaneous Arsyuan Torte veriffentlucht. Hd Recht sclift Frl zur dem 15 

Drxonmen um ti-a-ma-tı r.13, dafs dar Tagment ,Selınge to &e czeatem Anıy) der 2 hat augenscheinlich nicht unannt, dafe die 

Indewrite vor K.66b0 zu Gl.2 der die 0. nutlüinde Kepfungelegende entkabtenden Tefeldens K.5418 sch. werherlle Eyänzungen höyu- 

af (de &gängungen, melde sch zus K.S6h Nev. für die I. Gl von. K.5418 endnchmen Luften, sind wenigen Velangeeic). K. s$ho giebt nd 

alı Äodudäbglaneı Darlicat von K. 5418! Ühugens zeit It. Tuls Mocusfl vom K.56h0, das List aller vom min stets vühmend koum- 

geleloci Zupfekı olce 24. Sach wu] dar Cutren den Ktecnifttede vomerdt, dad auch. geh andern Bnhlhenye minder. 0 

Hürlidern Hınde arleitet. Wencptens glade cd, dyf meine eigene pie um E.56w0 da und dort uictiger ist als diejenige Fmith's. 

Zar cd vor Füna-tu 2% (Im), £.8 Le id (und X. su18 Beitätigl meine Lrung alı ihlig) U SHR-am- ma nicht SU BE -am-ma (% 

A. ImcH, der auf Fs auch an Br dennt), Zn bes: ne . Zur folgt auf li-a-ma-tu BIT nicht Et Omilh); Z.1h ist das erde 

Zeichen AT „2.15 sind die > Ktglen Zuchen ganz nlar i-te-d.... nicht RE 1 EN(HER), 2.00 Anfang bar ah: BEI (Gil: ET) Wer 

Ber (auf 83 giebt Im. seht, wie id nadtnäglich sche, die Haglicneıt von La zu); «.ı.m. 25 

2DAn den Zuss,ı2 arten Felle IR 7,44 2 Lwen IR somohl mie Prafım 92.7267 IE een BI ‚ indofben schien mir auch dat, 

ohne dafı id auf de Rnalleltellen Rümsict genommen hätte, W den Irzug ww I zu verdienen. Zu dläbı bez. Kapläti Lama (Fr6,sß) 

at auch ER 58,59 @.18 vielkuckt zu Berücnsihligen: he-c- Su WERT Lhasa mil Vorab k-su etamu-u ....; bblet hie 
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die Kfz 5). Eba-atifadet ak zmal uud auf einem hellgeauen neuhahyl. Fragment, nina, nee & scant, enaltend,, doc ist den 

7: = 

DR 

ma | den Yayensctz vm mi-ix-tum IA 35,47 a (#.u.np9)r 

2) Tas Hesg. FT 4 BIT EINT= Saplif Safiendet ‚denn 1. 5« su-ban- Lum 5.0.220._ Marne Eurlänung de Zunz 2. Vernochenen 

Flle den Iabınid- Annalen enleilet doc. well eine Kekfeinung dur den Busf K.rnGER SEK. 22.9, 00 06 Aut: den Euliur eusdaik 

m (inte dr) ana ilpal daran Mg ou Men. Ann Zr Ainnai zu ben va. de ten des Le ad Ta de Ba u 

(Oder Sapal) Sr — auf Annad und nice af dee Götter Äezccht nl dieser inc. da eingelnitete (vein geoguaphische) Zuraty, jedenfalls. F Nibe- 5 

zer u. füru, Mind 
| 

2) %e Tesgranme von elk au dedüyfen nedt nah dr Denechung: für (ab 5 Znsz,fe; fer EA Facb,gffe din BIEL ende 2. | 

U La Hu RT = = dt ugrum) eunnent an die Yosse ya/te) be dem Kasyı. ut 99,2. Tarls der Mannichjahignest den ix 

dieser Ke.1g7 Ipuderer Homina elitu ‚PR. dlötı, gilt eu doc noch, einige Keller, an melden id wenigstens sine nchere Üesetyung | 

am elätı zu geben aufser Kunde in. GH. un U.2dy: das yanze Zand umfingt m Kima Si-me- tan e-Fa-a-t (er EREE). | 

K.ssör,u: na na-bi--sa-ma ikta-Non enla-a-t (nabeu mie 2,3 vom Shmerunnz, des Eimmelsgenölder z.B,% aber worauf Igeht nd 

Nest der besten ‚met \elöts Heginnenden, Zeilen fast oölly abgehoden Ir Anfang der nächstfolgenden Eulen lautet U RL "5 ANEEU W, 

TEE SR ARTEN SET Are VERTRAT W,ucm. 

24%) Dund ein Tensehen munde an digen Selle Ilyender ausgelaften : Peite Heller ven allem aber die Letztere, sind von Äckem Merthe 

für die mdlide Enliung ziner Bilang ned willig unverstanden gellchenen. Kalle der Zayersterte,näral. Ing. Gpl.55: zen nk he 

£-nu- um ni STE TEN (ATE)e dh... Sela mardef tühma die fiomme Nede meines Hundes dat (gleh)menen Ken he 

wohl zlach fünstem Öl L-Le sam ni ‚Tor. Samni). Gon übersehzt: die fomne Nede meines Nınder zu segnen gefeel wohl cke.,Fp2, 

ngl.85, dena cr an nen AI Aal In mil der Bed. „annehmen, freundlich aufnehmen", doch oscert dm Üsretzung vie Eyman- Ez ; 

selht sche fagleh. A der Nicktszect maineı Übeuebzung Lift neh aud 55 CH.Icy vet zwuifehn: a-mal EI sun. ig-bu- du ut 2 

JET TE eb-su dt-20.28 dir Race melde Ium zu Äm gesnocken, gefol ihn wohl (war ibm angenshm) gleik Sastem ETF: ‚denn may hier 

STE a4 Keeage. für Jammu zu nehmen sacn oder may man der Tormulung Maum geben, dafı der Frechen Ver. harter WE aurgelafter Ka- e | 

Be — dafı deha als „ Posten, Tngüglhster" gap roeden mufs, Akt dund. die Tenallehttelen deck weht fert. Helen alla) Farın , feinster 

Efndet ach auch Sara zeiztu (Or EI TER RA) Sander, Texte 4. 0Ren.12,1gl. 965. NER Arcık UEH0. Ad der Äanıg dit in Eu 7 

semmerlängen wie den hoc banechmen zur Topf, 5 Rad, Fate. Ren.2. 2 Tanes dafpman 1 den Pr ET 

VR29,262 una Scht. in, Det, Yogapldes" vnnulle, darin Eva gar ha did der 7% den schen Fl, hand wi 

nicht besemders gewarnt zu worden. 

Azul andärt in KAT 495 ullanı für ein Adoab, ja dieser Zei, ‚mol zurammengesetjt aus dem Tronsminahlamm ullı dieser 
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und „I Zt (Hakioy),das sonst im Rosyuiscen mit Üergang um & in £ Enu Laute” Al ganz, abgesehen davm , daß dar auch. „1 But fi 

dar Rssyusde nidt nackweirdan ist, m pafbt diese Enläuung nicht einmal zu den 2 um Haut atiten Hellın der Lrtflatkongiklng, ge- 

sdreige denn zu allen sonsligen Kellen Ienn mern Aut die von mir Zuso, 18-11 Keprochenen Hallen ersetzt: als danuf die Yollin 

Ten Anzunam“ als darauf der Gott Bel krrannam so schutot diese Überschyung ser dan ,dafı die vermeintliche Cyunction ud. 

Lu „als' der Inbuns enthcht : ale Amsnnam. ist ja bereits dnch, ina nasädısu ausgehürt._ Tateserrent ist dar dem ulları 5 

450,25 enbguechende Tleoge. Elf BEL , cr Lhrt vineseits, 4 auch die Asyıor seht den ASS, aur dem Worte ullänu Äerausfill. 

ben, anderseits zeigt &u von neuen, dafp die vermeintliden „ sumeuischen” Worten bes in die fanden Kinkeiten de Bedeutungrnemeirung Ki 

mein ihren assyuinden Aquivalenten gleichen und oben din diese ondainche Ablängigreik vom den Ielsteren Anen ven idesguaphiscen Kran 

£er venatlen. 

MLie Znienfihung der It mu-bu.d auf den Hass, wird freclik dunck die Teanung von mu- bau! mit muspa-be IRYKE 5a. 0 

4 sc nahe gelegt, ja sie zuschent fast alk gesichert, da wir statt älı ine 2. darin (Fu54, m) in K.195 Cl. 20 13 Leren: Lil ina 

mu-b-e istanın (fezt:Kiba ina mui-pa-U iiäanın), und dennach ist neines von beider. sin Beweis gegen die Aenunft von mu-du.u von den 

K.x3n, fir melden seineneits mancher andere enledueden spricht. Peiliufig bemernt, ist natirlih auch das EAH-d.i. mul dame-e 

VR 30,15 g nicht otwa al „Äimmelrkihe" zu fassen (and noc viel weniger als nennab sad, mie Haus Hut, welcher augenscheinlich auf 

Grund dieser Ieabulanangsbe seinem Aeryammunrzeichnife ın AKTBNE 765 une Flaidung III Ce nan-na- bu enverduht), nel. 15 

mehn bed. mul samE ‚mie ebenfell; unter xIa gezusl merden wird, eimar ganz Änderes. _ Hack Zimmern, BB, mizde auch dar 

in dem Nabınid.Kcte VR 65 mut belt, Henschaft' mecschde mu-Lu-tu zum Hm 35, gefiren ‚aler da dieser ma-a-tu oder oe 

Zimmern umschzccht, mislite merk fin „ eine Hbstruetbillung von mil Höke gehalten worden dayf, st deck äuftent Pag. Iage- 

gen il vieleicht zu den Derivaten des And, jenes Jabst. te.ht-Lum zu stellen, meldes Kuzfem. 3993 aur einer Örtrecltafele 

Nabonıd 8°), anfühnt :g soil nari Mdin- Hordun .... ia rät Dunantum ade #1 I IE te-lt-Lum naht un maß-ka 20 

di. gIerel Her Äat Udin- Hardun um Bunänitum nebst une früheren Bald zurzezahlenkalten. Sornell würde Le-bl-tem wohl 

am Aesten de 2lıiF (6. Pamm. 866 K.22,4)zu fassen sun Afelegung, Trnflehtung, Kult), fr die Bedeutung mifpte von der Bed 

I. der Ienbuns el (F423) aurgegangen werden. 

8. [7 3 N Teddum (erinneend an den Ortsnamen A L-ku IR 53 ,k.2) bislang nun nachmeisber im Il 

Zı If. ulluhu.K.4335 Gl 155(%.cben Ir) Br bee = ER TEL RT ullu-Ku (des narıl Klage. unmit- 25 

tellar dunauf duch ud.dı-du malict), 2.Busm. Ras. ER IK Zu-ublah.- Fi de Bed. ds Barınz 
‚nommk Bis jet nun eine von Khafım. Ne 2547 (ul 295 )ctlirke Kelle in Betudt:rus FW sa z-in me-Lm-me 

zul a-L-a ul-bı-fu mar-ca-du-ti | a-Lu-lu vr Eier usa OT Bike SAT OR Era SER U 
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zabi-i\. aufmain Hegeihnet dieses Gtat als T.1.add,,abeı Bild 5 eine Eyanzung zu den Berdnirungsfoench K.2H6 

oda gehört & zu IRBA.2 d.A.zu © n6? Esltees il naum möglich, der Itzteres ist au wenig mahscheinkih, 

gg" IR al (al) Sageadocıl mo VR23,562-4:% ENT a-L, im Tbrein mit e-ni-am GA 16) Jan) und 

(de M)ah Heuivalent des Ideage. %-(mit der Aussuache s- 18% den 2334.Ibum. 1,0dr rize mit Saafsin. Se 36h 

3530.3544, vgl 2203.5240, 09 ER zu ergänzen us VRi,n2-20 0.8 Lift aufdie $516,23- 27 mibgeöfcilten Gl 

chungen die meiteten folgen: m = =a-Umt, [FR Fee RIne- = lrma(eo een ds a Eva, 

Aeruorhebendes ma) 10?, Bi E 2a-e me. £ me-\m= ah at-ta Al-la wohst der. W; Te me m£-] on = ah a- a a-na-Ml wO 

Bin int De VOR = ah Se ar Bl Su realen 

10 sind set IK x l= 2-& U-di mo edfuhıst du: !P-W]e sIT=4-L i-di wo zufuhr en: TR. AE.5 

Obo. läfit den auf 3>6,1-23 mitgetteilten Gleichungen E.1-5 die folgenden unausgehen D-Trrst To Aufn, 0 

dagegen Ne.3544 -6.06n Sy An. I: M)=- [e Li ab i-di Im afuh ihr, Ws si gemäfs Sauufın. ee | 

S2HA)mU-un- BI =4- a [Eli] mehin ging —ıE "Ww er S=u- Elö- - iz]mo dand ar,» Wlan 1 

ca - at til al a, vw ba-ni-Iva-al ah 1. 198. schligklick noch aus Tbcabulınien YR36, 

33 0-c: « (d)= a-L. Aus zusammenkängenden Satten beachte den Ulık vom Ku Z4#: Sulmu San belia 

L-as-me a-L-ma mi-i-ni MÖGE &$ ainen Huf um. meinem Äcun Honig ‚hören : mo? mie? d.Ä.gflondar: mö- 1 

ge ih vom meinem dan Könug Lald Aühntsön da vorhin Seuhrden Angelegenheit) hözen.. Inches (in Ask. Ih. 

mi, Alt mn, $43)übesehzt:, Das Blinden des Königs, meines Kun, Aabe ih nicht gehört. Mas giebt es hun, 

aber alt bed.nicht, mut io menig nie £-hi-am „mie ?', Sinches.L.c. (6 dagegen oben 338), sondern Immer run, m“ 

und mini #d. niemals meden, Reuicht"nach „Aeues“ Z Mühones fün K.u im 2.Ä0 des 1. Bandıs da, Beiträge zun = 
Aosyidlgie und vgl. som. Gaachwissenschaft, vw sik d genge Beil um min überacht und besenochn findet. Zizres 10 

Nebeneinander vom. al! und mini Ku, nenft zuglach auch Leht auf die schnere Sell Nora: 6.609,26, 2-Im- 

ma und mina in lismus sehen, und enmöglieht deren endlihe Übersetzung. Die Helle Lutet. € Ye B a-Lum-ma 

Armwidu(* 1 DIE SF) Ze-te-kir Lam-ta,ana mö müti ni Tan-tal-dy Tempus mi-na Man übenslge: mw, 

Nimuod, könntest du das Neon überschreiten * nactdem du vrngedhungen zu den Yensissern des Jodes me rilht du 
Handıln bsser als: mas mil du tun‘) Alımma neben a-L-ma führt fin o-l. ds. alt/a.sgod)auf ine 2 
Scbenfoum a-lı (alä)mo* Die Lange de Chlufsvacak von a-Li nid benvisen duudh Z.13.des DuifesK.nsı: 

ut da ET SE -l-i m At da Nest deinen Rede? I Gill, Asub Ws, let Enns 
mu-mur-w-ih-t Sise na-a-li-i ‚den geschnuen hat my) die Perde, alle”! gan Tnches, id. 10, Kat, oidm 

u, 
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er natündich die Zeichen der 2.12 ungleich zichtiger vorbendit und faßt als IR. nik, die 2.1, de vı denfalls sise 

aälı last, mifonslanden.. Die Nicktignni meiner Überseyung Keht, mie dor Zusammenhang Ih, aufker Zweifel 
Anm. 9 [9-1 W engängt aud. Snches, +. Arnd. SR. Fmich IE, 95 Anm... 

Yfnder, Le, üleset auk a-L ata, a-Ü anänu VR 40: ‚mas Bist dur mas bin ihr 

7 IR „(Aeh.777 u.6.m)gehen, Kommen. Rack. ıllir ‚Lalln, all0ın, Jaes. lan, Inn. ala, al.na ‚mf alaru. 5 

Dgehen, kommen. kukeroedntlich Räuig ndet sich in dm histrischen Ind alinı und insondeaheit die. Dr 

Ion. Saet. allın mil ana Facnssitim ‚obenan mit ana (nach zinem Sand, Vebirg, Non, nacl zinn Kate, ingend- 

meh, gap in den, Th, An, Ste em, manschuen), duch au mit adı, dl, anti, Slı u.a.m. (4 zu diesen 

Kay, dan Shrbung anbauif) a Je allin Ka.2gr (u) Im a), ner (a). v35elle, 

du) An. Balan. Ber 3 A-d >, Ibm. 06.166180. Sabn. Ho.Reu. 5° lm Co.03.05(ina rEE Br I, Lang. 

An. 101140 (Tax. a-Un) 224° Hıns. 30° 101° Tank. 266 Uı>) Sank. Bell 20 lu) Gh. Kuj.19° U, Krk 

T># u), Iank. Ruy.118 "Au >. nk. mau lu). Tank Kondl. 37" (Uu>) Sanh. Dar. 44 VR 452° ru 2.2,0 

(lau al-Iin, m Anub. Im.58,vR2 doc wohl nun aus bısehen Iı-u allar), Arnd. 9.796 (u-u-) u6,83 

u-u Inn (u. W Wear Arun. 16" 1.0" W)02 6" ans" gt” Aeuan, 

Balanı Rev. 2 lud) Sabn. 0.46.69. Jam. No. Rev. 10° Sal. 06.67°77° 82°.90° gr (ia Te ini >).94°03° 

107° 133°138°178° Jabn. Co. 74.75“ 77° 82° 33.97.98° Yalm. Balanı. 74. U0R 5.12.6,56 61. Sams. 111° (Wu) 

IR35.K.415"lu-d I. 80 ENT u al-li-in Sobn. 28° Sank Ki 13° lu) Tpl. noch al-lin MR 5 

JE.4,51. 01 Jet dl.lin Saln.08.185” Sams. 122. IR 65 Ob. Gl u Sur RENT BEL ULl-na cu nam 

(@.di maß-c-ia wo mict)VR3;7.a-di maß-u-ia La i-li-na Iy. fan. Aerd da ng ara Sk 

EY- nu d.i. Ül-nu Aabü ana Bähl 2 Ul-Ku Aabın.Ann.Gl.16° 0 fake La pitüti sc... i- © 
ub-Su-un ma-am-man ka Sy ENT JEL ill-nu Iank.16.(naddım ET EG Te Al 

gerogen ist K.154,6°) Slın. St ET YEL vor deli-mu-nd K.gg,n“ ya mL < vr dhlin-u-nd sie na- 

men (nach, a-di, Hineree)yR4,2z.a-na dli- ia Ey JEL wr di. Ünu-ni sie Kamen zu mir Ksuen. 1769, 

Lena idi-in ill-Ku-ni sie namen mir orlgegen Brk Konsl1. ana fa-nc-ia ul ven wer zer ill 
sie sind nicht dei mir zingeluflen K.831,%. die Jötten die ina maß-ui-ia ill-nu vor mir Kezogen YRuAg 25 

& 

a 

9% die Bedeukung der Zeichen ”, ur u? einzelnen Glaten s.die Iufpnale auf Fno, auf dir Zeilenzakl von a-na(anz)nelmen. 
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ma-kar mamman a Bl am-ma (che 172 nicht gerajkt Äaite) Tg. jun. Ob. 26. I nE Vi bh 9 d-linr-am-ma 

TR 
* 

Sec. ılini KIA REN JEL Wr ÜLL-Hu-ni mögen nommen) a-na Sua-ni-ni Böla-a i-k-na ana su-nin 

Nina. 31,152. eu,nam und, sie Kamen und Kilklefn) meine He, 5 po): 00 JeL 3a H dl.lin-am-ma | 

sach. 1:9”. 120°44Ya-dı mah-u-i) SEN De AB ol nam-ma (tdi mah-u-ia)Gy.jun.Obr.2g" der a-na 

unadua (u fen) And MR 16 CKT0? Ina ii-in von EN TEE MT CN Hr dla d-nin- mal 
gear TIL < 1 HL bn-u-nim-ma)vR2,3. Uel-nı-(i)nim-ma vR 2,82. dlin.d.nim-ma K. 26750. dar | 

R282 1). UL nu-nim-ma (faßiten meine Sc) Ung-Ann.27g. Il ferner: d-ln-am-ma (‚ehte meine Aonscaft 

an)cR15Cal 123. U lix-am-ma meldeie min, Aagle mics an)YR 461.2,27 — A Ibrbindung mit udi gehen, mau- 

‚schizen, aufhehen‘ uinem An. von alaru „zur Tenstännung des Iebrtnen : schleunig ar-di-t-ma ı dd-Iin (bs nach a-di, 

Kınbanit)R4gr.an-di.(e)ma al-Un/ se 5,90. die gange Aacht ar-dı-2-ma al.Uix a-di...manschiale ih und 

ram bis nach dem und dem OAVR 9,4. 2hleung tr-du-u U.K-nu(bes Karbanit) Rounb. Im.38,9. meine Auen 

L2-du-u ıl.U-nu harnan summE hacken auf, zogen (dunhzagen) das and des brdunslens 1.6.0. bis zu (a-di)den und 

den Otschaften YR 8,105. Kann an. milde) N u-du-u dl: nu zogen, marschizien sie VR8,96. 6 Nauen meit 0: 

ne Gegend des Tndunstens, Inhungerns &-du-u ibl-nu VR8,n3. IL. alinu in Vimus mit adi (Jan L.2ed- 

di)vR 55,12, 6.u. di. In ähnlicher Heise Äegft 2 z.B YR 235: Aid Undemand fanönu asbat alln a-di 

Aff>, und beachte Mom. 644,495: I-sab-tu-nim-ma ERST +EI JeL ver JPla-nu- ni su-na Sa Urn can | 

bu-d-[ni:] sie machten sich auf(Hegannen) zu gehen, zeitend (am)dun die Faakebı) um Lech dA. sie machten 

sich danan din die Ihahen von E.zu zeiten. — um. di zu Hun (ana) zog it, King au u.ä: : a-lin Asıan. zu‘ 

Asun Äo. Rer: 32" Alm. 06.76 Ilm. G.1g (u-d —) Sarg. Ann (vgl 240°). a FEN SL al-lina #- 

sub. 9n.04,3°,R.2651,19° deln Ilm Ihn. Gl 1“ üel-na IR 65 Ob. Gl. Hg” dl na (Te ManVR 

459° Ulinu (Rel)vR,50" Pin. Sen $-(FREM) IE Llm).nu Asum.TW3”— na dem und dem In 

de, den und den Rad 0.6.8 9 Ja a-La-nuhf)an-k zu ziehen delahl ich Kns.n5; Yang Ann.2e5" San IE 

HAILZS“ Gnıh ij. 2,4". Yanh. Kost 12° San Im. 90,52(opl.99,19.a-la-nu in-Aa-a Kun, Ho On EM 

IT. a-l-na de-be (de Ta. irbs dünmt mihmenig wahrscheinlich) Salm.. Balarr Gd.E2”. una) eh 

na Sobn. Balıw va Sr a-la-an-sü in-be zu ziehen Kafahl cu ihm VR 35,18” ana WE JE EA | 

ni in-ka-a 44. 29. IR. Lu a-Iı-na i-bi-Su nicht zu nommen Kfahl cu im Sag. Inn.295. tn den Kl | 

Iams. Er: a- na" Kar-du-ni-as a-Ia- Ku .... das Iobum ar-b zu uyänzen, hindern de hinle nu hal 

nen Susan (fehlen 2-» Zum), ünft, weicht as- it ngäng vnden’. den Ama un-tib Its im 
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Hinblior. auf die Hellen Arınn 2170" na-na-tu- ia un-Li-Iu a-na Labnäna S-nu d.i.ald-nu,und ER6S,2Hfa: 

ina na-na-Zu-u-Ka ina u-tal.i-na ı a-la- ma (Hühenes 5 u.32)._ Sn das unendlich Aäufige Tenbum lan ind. 

Bed. , gehen, rommen“ seien, nack den Tnballemen gerzdnet, noch die jehgenden Kelln akt: 

Seael.: I 4.145. als cu U-lx- u-ni ging ER 54.12.3,10* als db lin- una (Kng,)ibid.29.unfa wir- 

ta B-Aun- ma Aim.dh.17. a Uel-nan-na-s6 dn zu uns gekommen it Ionn.&.60,% U-lin sie ging Non. 5 

45,82. ULH-[nam-Ima sie ging und Aimı.&.45,85. dl.lin 02 ging (at das und dus) Aal] Ob. 29. Rev. 3.35. 0-4. 

L-na K.2,#5. die Göttin Janä welche so und so vide Iahne gegüent hatte, "Na ENT JE Zal-E-nu meggegangen man 

(Eüsilu nicib Elamtı)vR6,108. nl san Asia, YE NO L-lin-an-ni VRs4Ne.42. da U-l-Nan- nd du zu mir 

am K.678WR 541.) 2.8. EM ENT WEL Za-L-na du namst(t.man)E.507,n.10 9 SENT WEL al-lna 

Hma.£n.21,25. K 31,10.15(Veidemal von nd abtängig)._ Par. Sy SENT JEL dbl-nu sie namen E.so,4 © 

ai 1 KASBU mist dl nu win. ottdundn hindurch zogen sie (Heben sie auf den Deinen) Ink. 3113 iE-L- 

Ku ma-Iın anfi X ümE sie manschizten tinen Heg von. inem Ämat und v0 Iagen Asınb. Im +4,30. scald (kl) 

und sein Ieden est BERT JE tor JE. lE-nu-n genommen manen K.jg, „25837 zer. < ww dLlin-u-ni-ni (finder 

zweite ni 4.u.10)K.525,32.38(Beidemal Il), um-man- nur Sa ultu Bakıl on ger jer + U-lin-nunu 

In. HT < 5 di. Mlmu-u- en BAT JE ter dd. Ul-mund Saln.CB.10. 5 EST EL 6 

m-iklin mir gingen, Kımen K.525,20.K 52430. get 02140: 2072727% BIS BEE 

-t-Su ni-ilix- ma wir nollen mit ihm. gehen und ...K.528,%0. 

Sees (Aın); car ver er Wle- an K.486,16. 0 ver vor Ar EI ULla-ar-nam-ma 0x wird gekm und 

%.T.02,2.507 IL Ular Mim.&.244.la delan K.186,36* ul ie.lar 9a.1.ng,3* naspatum saX dl 

ar $h.1.013,H. Bl. nin-ma U.Sg2. SE HI ia u mid kommen YRS4HE.1F. SSTET TEL 2 

Uela-mı (Rel)48,7-2,162.30. Aatgal der ST IL emte U-lan- d-ma indengeht und (seine Tinde degrengt) 

IR 38 I. 1 bv.h 8a .r-Kon-ma Nönn.dh.70,17. nasfuanlum sa EN EI EL L-la-na Sa 1.572, 12.0.6 

Sibäta ENT EI VEN Or Za-al-Ia-an sie mag gehen wohin sie will $.1.8,1. a-s0r MET er Zalla nd 

1£-ti-ni Äul- lie voohin du (6 Ian)gehen wirst, mill ich mit die gehen Asınb. Im.125,6f. ET SL abılar ich 

werde gehen K.46,H.K 167,21. Höma.ch.54,7. a-na-mu al-Inn: ina ma-fan if ziehe Ken vor (Rsurbanital)vRs, 25 

10. al-Ian-ma it well gehen und ....K.3417. K.,u. 1 9e1 4° al-la-nam- ma ich werde kommen und 

(deine Kädte gestoren) Aunb. In. 19,97. a-di 89 EI JUL al-la-n Ks ich nommen werde Hund In 1256, 

K.1652,35.ul umasian a-di al-Ia-Ku ie. Asurb. 9n.16,24.- Tan or a yet ula-nu Aöra.d.20, 
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a-na dhi-Si a-na a-La-ni mider iÄn zu gehen ER65 Obo. Cl 5. 0-la-ni/ Yen)K.17,20. WAILa-br mäz sji- 

ia da nia Ölmti bubu Eme-t-ma di Annunft meines Bıten,daf cn Zm Martin, Äöite on und... kn 

7 N 

23. K.6u6, 17h di-ga-lı). 18 (ud. dega-k- na). SEN VE TEIL < Wr Uela-nuru-na K.g62. ST SIT < ve de 

Lk-u-ni K.5254 9.8 EA <H i-la-ku-u-ni sie meden nommen VR S4.JE. 1,16. 2-nd-a-am A El 

PL Zal-la-na (2. Run. fem)IER 57,544 (4.9338,1/) 

Sec. EL Ül-line vu möge gehen ommen) Heltschönf zu. 124. 9X EB vEHL Dl-na K.525,1.m.K. 

BOLT.S.103, A. AL Kön-ma K 524. K.13gIev.5. All: kan-ma K. 52,18 Er er a L-ul-ln ih 

gehen Hötlen]. Oo. 24. EI per Lul lic Ama. &. 24,1% Fa x MH Ju Ulm 2-su- Urt © möge zuÄäl. 

f Honmen vR.65,98.6 5.u.2ögütu._ Sn ES JH < Ver Al lin-u-ni K 16,38. 1:04 ENT Betedt 

L-Ru-nim-ma K.524,29. fr 2-Ni-a-0m i vr JEL ni-Lr moin sollm men gehen?’ s.La33,5/. 

Ampere IEIa 4-lin geh! Höllınf. Ohr. 57.68. Ncr.3t. ims.&.10,00.62,9. 1ER1 Gl18.K.167,9. ERSGUHÜR 

yet, dir: ma- udn) > ERT BL ala dafs, aleı auch abgenein Kufrunteungpadinel: auf! mahlan! Kim, 

5.0,%/al-no).5,90 ln] Sur0.2 Er ste EI al nam-ma Kommlund) .. Nom. MR. eg wer w ab | 

a.ma auf! und... K.52,0. Im. 34 BL al-ni komm (Uhet).Mim.c.0,p5.34 SS B al-nim-ma nom (u) 

und ... Nom... 

Inf säru danru.... ina birtussunu Te »E TEL a-La-nu Ki ipauas da Kflze Kun hindat nice se (de Gola 
gu dunchsichen DER 4NE.438.18 "EI SEI a-la-nü mein Zichen nach... hörten nie (ba Em). 2 

Aöct,dafs mein Role Baits auf elamitischem Gebiet angelangt sVRy,yf. Tal. die ähnliche Onstzuction vB4 

18: £-iE faazt-ia dan-ni W-mur-u Sa al-la-nı a-na Äamti das Aahen meinen genalligen Clıht hödtenais, 

dafs ich gegen dam züge. ala ummäru-ia W-me-ma URSGLE. a-Lar gi-it-u-ia #.me-ma das Han: 

‚Kommen meinds Klduzs (maine neditim) hide m und... Iank.Kuj 445. a-Iane ri U-ia AUS U-me-ma 

ide n um jan und...) Kos. wtf. 15thne nik), a-ları gr-u-la -me-ma Ian. Fun. 26. ugl gu VR2,9. 

195 I.iE-me-e-ma).a-Lun ger-c-ia i-me-e-ma I Ann.uhfvRygg. Tl auch und land. Peach, daß in dir. 

sa Inase alin gienia sds mil dem Takım send, Äzen’ verbundm 1, dagegen anim ginih (4. NE.N6)KEts mil 

dem Tahım amd, sch‘, dendaphall ts dunchaus ruht ungmajlhaft, dp all und au Yronyma aid. 
Aandra. Wise alr an din bike akıztm Kelln ii alingieni gebaut Ing.Ann.306: die Hammanaeı zogen did 

nach Kaya und a-Ln gie-u mir Böhilt ihtanabbati 1a-a-a-nuı plünderten den Änrneg des Babylenias Le- H 

ständig d.k.mufl: sie alindeten die Babgbnier auf ihrem Üoge nach par, auf dn vo Babglm nach Goa ih i 

€ 
4 

i 
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tenden Huafe (An. und Amdslistaße) ın Einem fort. Merardlen übnsetzt sie Ratten sich nach Span begeben. und einen. 

Anguf/der Bablanica günglih abgeschlagen.) Heine Pearıten sandte ich Seständig gegen sie” Gere falkeKabitu bat. 

nie Omas andazs ds, plündern’,auc gehöi ta-a-a-nu gern zu ühtanabbaiti. und rucht zum fetgendn Sat. Ene date I 

wendung von aldr: gien $. unten untn5)._ Geyensabg um alanu ist tür: ina a-Ia-nu (@-na-nu ds anen Exen- 

plans it natürlich Shuaihkhle) & La-a-u bein Gehen und Kommen,auf dem Honmeg und Sückneg a 5 

Sa das enfalis gegenzätzliche nihösu -s.VR 51 14fa-lnu u nikl-e-su-6.uneon.- Peach ohlehlh nach 

Nimı.&.6,9.73,5: ana W JEL a-bn un-fe wu-na-ti fane Mege PETE BR 

ab alex, #. st. von ‚ alöaı- lan zu faleen 

Sant. ülicu. alt % VER JEL a-L-mu 1:nal.Lı (de Zilk under beginnt: nib.sı abi Ena-as-ÖMER 65 br 

gänyung). o 
Nik dem Acc.des Os, an willen fem.nommit, übee welhen n Änscheitet u.&. Lesen wor alinu anstauizt ur 

BSGlE 17: magll dü-a-tu Sa jene Ioyend ümelke seit Janen gen an Honig v02 mit hielt nicht geromner 

mar (hehaty: ina Kiz-b-Su .. atllar),die Vstele Arank.1124 sagt, mit Negbafsung von nagüi Süatu Ühfe 5a... 

La ilinu I fernen: Hela-nu qunal Sadu-ıl u, ma-a-tım 25 gehen, scheiten die qusali.(4.d.) über Borg und 

Hal Ionı.&.2L,96. u hat sein Heer aufgeboten. u.6.0. 0-na a-lın "" Kstün m tler Asse u ziehen Anl. 

Im. 122,40. Weiche Cmstucim nie z.B 2h.,ut:wänn nioßn 7333 nirıR ‚und l fancı Helen nie 4 

4: Aa1ar-32 mx yö und mir dunchgagen die gamne Mäste. Lauch Ing, gf 

In bildllichen Bıne nıced alinı in etlichen, den Leguff des, Heben” umscheibenden Redensarten gehaudkt/i. 

Arlı. „den Meg alles Kaixches, den gangen Örde gehen‘).den König von Ülpi, d-su-zat adanni in-sü-da-ab-sum-ma 

Ul-na d-u- ub mu-U- -Ü das Ende (64. die Ahnanner)der Lonszit eueichte und 0 ging den I des des Ans EN 

18, die Nstee Tony. Ann 403 sagt Sal dissen : d-4u-zat adınni i-Sü.dem- ma Sim-t ul.bd-su-ma ... del: 

Ira wu müti] das Ode den Lbensggit ‚ram Änarı (nel sea alı;.on gelangte an — Wrode) und das Pu 

ke fe dn. Äinn & und... .. 2 fütg den Mey des des Ai ot gfendar. von zinem nakündichen Ade die Rede. Dagegen kann 

mr ein gemalksancı Ad gemeint sein in dım Bus K.186 29: Nandur-ian-usun w-ib-% ma-s-äu ÖEl-ma 

N. gehe dahin in sein nachtlices Veschin d.h. a sei dem Ihde verfallen, a sale (ehe nachnendg dinfen wnd- 25 

nom geraßsunn I Ihr hde ‚nämlich Mbstmord, die Redensarten dev er Kellen zu deulen sein : dem Inu 

warf de Fincht un dem Ylanze Asus, meines Heun,nieden und. mu-ut Sönti-du U-lin 0 geng in den Un. 

bestimmten Jod Ian. 152. den Iarnü warf die Allgenralt den Waffe Asus, meines Äovın ‚nieder und iblir 

9 
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sömat mu-si-äd m ging dahin In sin nächtlihes Geh VR.2,.u, de stelle Asunb Im7,06 sagk: Ahern ud 
Fach vor meiner Aonrschaft warf ihn nieder und. ill simat mu-s-Su. Pie Lesung nam-mu-sl-Su (so Haupt 

5. Häherss zu UN) scheint sich mir in Aunklior uuf die hin zusammengeliagenen analogen Sollen wenigen zu em- 

Wellen. 
Rus Taıkılauen und sıy., zweignadigen' Iatten sind (gende Ctate zu andhnen:$‘281: BT (W-in)=a-la- 

nu. VR21,559.K:221(00)= a-la-nu (und=na-a-nu, 2.56). 81,g-27(neubahf)Reo.A: WR ame: fü-sa-an-nu)=a- 

Lau, ul Sur Sön: (U 1-0)= a-la-nu sa Tr d.i. mzadüti gehen,ven einer Ange (son vieln) vR.16, 

Bed  1MM- ade. ia ddp fun cin U), Annad.-sumer. assyr.hcablan 21-61 Iserl 

a-la-mu,. 11T lan immer JENL geschuiehen) ma-w-u, | HIST Jalınu Ka-am-tu (Jah un 

Jerrungsstich)| IMST Blalinu ma-w-u, emeltet \alinı ha-am-tu, vw | 3sT |alinu 

Aamdu (lat ha-am- ha-am-Lu), Alen die F428 ‚4. grvähnten Glichungen. AK 435 Gl ma: &- we =4-L: 

[Ku] zu ergängen 16, dicht dahin. 8 Ynonyma um a- Dinar», 1-89.h s.0ben PIE, Lauch a- 

Ja-nu VR.28,35,h._. habdtım sa a-lı-nu Meg. A), Salälım da Aaltlım da ala Up 4, Ga-ak), subhau. 

44 a-la-ni (Mag. BIT Aaläten ı u. sp -IRGnRed: BI BT Bag BRFF ET TTE | 1 
a Big st BAT Ser a STÄTTEN] IT net Br Bar = tr-ser zal-lin Tus-5a-a|e-- 

d nun- el ul.lin 1% sa-a | e-ni-el.na nar-u. dugingst und nahmst das Fl des Sindes, ging und nahm | 

din MUl der find. dlan nn geht (= mu-un- SER 5,*%,b.a-gi-e il-lan (= in- SS)IER >, 2%, bblan Fu 

Bee Taba= En Dr Em Mana izat k-S-tim K.4903(ER 50.8.2) 00.9, (2 I).al-Ian-ma ih gehefon- 

märz, ciomnicls) (= al- ZEN ‚3 E)K.257.Nen 9%") (a der Letzferen Kelle = al- VE RE). Wl.auh K6Gl. 20: 

TE EL SEIT Tr CaT= su ni-ma mahiulE AL 1223 ina initi Rammin d.lı- ku)sa-nu © 

zer Autiten des Gottes Namıman gehen sie (EX A 1 ERS "a. ina mah-u i-la-nuldu-nut] di. 

47a..ana arnt-ia 0-0 UE-Ku-u-ni (eo EN By BY BAFNIER 4 2%, 0,5.9320,27f. a-ln gehe!) 
TR 5,8.6.7,52a.15,76. K.461.G 1(ERBR. 3), ER 22,8&,090 3 310.38.16,298.a-ln & ta-al-[lin]) 

EI] 21 na-an- ver Ar). F522,1f. 881 3 alınam mohlan (= Ente ‚2 ©) 2 nillindu in | 

gehen (= ga-ni- &F-en, == OD-T- Ga, %,, 6.903, #9 han ut de Sl KsnleieRsc a, | 
no in lusmus mit: alu Im. &-l/gehe Kinaus)ana ni-4a-0-l die Horte sth: alu limnu ni ae KT) j 

ana na-me-L, ana na-me-e, id mej hin keinen Nat, ud di Annahme des Mbenmathes a fün das Zeichen PEL(09£. 264, 

de die Üenigreit nicht völlig heben .at-La ina a-la-ni-na (- = al. OR na- dt (6 Ionnengott)auf deinem. i 

» 

£ 
> 
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Zur Seeentyn haben "ga. Ina a-la-s-ra (E51 AT-zu-E)IRYAN 

Kent, R# 406 Rev.Y, ana mät nu-nin-Lin ina im a-lı-ni- a (RE BET- gu-ne, IE &)an dem Ange (zu da 

Zut)da du ziehst midcı dus Jeundlche and K 468 GER30.F. NOb.y.a-Lan-su san Yhen (-SS-a-)TR FEN 

7 „na-an dl. pi al WIRW,23.Lc.? 

#3! aları in Tabindıng mit den Ubstt. nizieitu, eEsütu, Lappätu,,fem.zu Üälle nommen (alar nizd- 5 
dit, ana niduiki, „ana naudad alit, ‚alinu zösütl) ana vesätt)alinu,,aliru Lapüt, älı Laypiitt) u.ä) 

in abendnz nit du fu und mahuı mafzu ‚vorangehen, vorgehen, a und Bit (äln R dlnit 

‚änfl) näna, nom. abs. dlinpändtu, dx Im. al: na, a-I.nat IR a-li:nut mak-u -nuL mak-u u.ä), in Inken- 

dung san il, id), jen. gun Bi gem, Ilm he ibm hist, nut (de. ii ul 1dı-ia oder L- 

da-a-a, fr Gm 2 a-l-kat idi, ala aud im $ 12) #.3u disen Iulstantiven. % 

Imwohin gelangen ‚5. ins Alten, ins Yeeisenaltn (ec), von Yebeten :zun Fottheit gelangen, vor # horn, 

zu ih dungen, u.ä. fa aläru in kındung mi labeitu, Alten Uakezita alärı om Baulidreitn: Lh- 
Lürik olinu ‚altan‘) söhitu, Yensenalte Y4E6äti ala), adanöltätı, tue Hl, brzang, Menkeulichret" 
abitu Tamrislung (aubüta aläiru winict werden) s.3u diesen Iubstantiven „Il. feanen: if hob auf die Hand, F- 

te an den Acer da Aıen, a-na Aandur u-mi-n-i Il nu su-fu-l-a zu dem Karmhensigen Neuodach gegen 

(eitetm se sih)ader dhangen meine Gebete NR: Got. IH. (Hinnadı mad Nina. &.59,1.]a-na ..Juse-& 

Uni Sy JEL d.i. Un su-pu-u-a zu ngdnnen und zu verstehen sein, and wegen dis parallelen aranah) 

Ül:nu-u£ su-un-ut-Aa 25 mögen ibm nahen, vor Um toommen deine Gelete Arnd. In. 14,18. hl K+sssGf7 

3: UL SIL= a-Ln k-u-l-Ü. 

Yerlauf nehmen, mähren, dauen. 6. hge und 7 läcte Ulan 5a-a-u1 nimmt seinen Gang, wäht.tea Saum © 

Aimn. IL, 122.dar Salast 6lt Sandti il.lin e-na-ah war im Ienlauf von 641 Jahren zerfallen 5a 68. Lena 4- 

Lar ge-u-ia mah-te-t im Ialauf mähend meines eusten Klbzugs Sarnk 1751, Kank. Kay.435. Una a-bur gie: 

u-ia mah-u-% sa Äemti während meines usten damikischen Allyugs Ank.v26. hl. unten tälını. 

2 fliehen, von Senissen, Inänen. mE näri 15 Vor-4.1.ölmeätı dir floßenden Hofkn di Pomes K.254 
(RG Ke:2)Iev.0. ih bach zusanımen ‚sodaß ih mich niednscigte weinend (abannı), el din ap-pi-ü d. = 

La-na di-ma-a-a Ininen Shen miz übe meine Hangen.(rlschung des Eustandsatges akınna ‚daher eberklks dus 

Tbım in Aacs) Nim.&.2Lp1. ich fiel da Yölten Kar zu Süken, fehte an ine Gottheit LL.lı-na di-ma-a-a 

unter Snänen Arnd. Hm. 120,29. IL-lin Jamas na na-an An abö-5u i-Lban-ni], L-na na-an &a sa iF- 
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2 Agkuislamın des Cal und daher unse. für sih, sk, gehen womit sich Lacht die Reguiß verbinden :zu seinem Ia- 

FR, 

la-na di-ma-a-[fu] 6 ging Samas vor Fin, seinem hen, zu meinen, Ahnen zu vagien 

Hollenf‘ Rev. Fu Nom. &.XL, 01 Each de gung äh Sa 2 Ime- 1e-L Ioma Aomatidu ta: ih | 

Lhan-hi, el din ap-pi-sa UEla-na Tin. dem)dimaa-hu.. Luna dba. 

HJmeggehen, dchinschreinden (ebenso in He. und vr. bkm arab So). ni-ma me mu-6i lan (=al.xer =) 

glei den Mass der Aacht(d.i. doch mol: gleich dem Aau)ungeit c, Schnindet u dahin ER3 ha. 

Ümandeln 1. So. Leden. % well. in dem n.pa.m. I.na il-ia dl)-Ian ‚A meinen Yolte (den :mit meines Got- 

za Hilf)nandee id” Ig.zugo.Eonso K. 50,2: Tna Ianınn Kel:ia a-Iır (denfılk n.fa.m)) 
In ganz besonderer Nase, nid. in da Red., in Betuch, Aatiqeeit gescht sein, mscheint alinu ,gehen' vennen- 

det K.45[4.Pev., einem hncakulan melbtes als Inn. on #a-08-[tum]ma-L-tum , Rogen mi£ aufgeleglem Deil schufke- 

zeiten, uauffentiger Dogen (5. Hähenes u.xS0)nennt: R IEL SIE a-le-tum, L-K-tum und \e VEL SIE (60 meine M. w 

sch, den] alk ersles Zichen SE vermudhet werden, abo 1-dar-tum '), Alintu wird hica gern als Iattegnium zu füfen 

‚sen, also älınlu. Andere Amina der Tchheibung a-lin-tum, melche in den hcabulavien unnommen, enden sid under 

alılı Te Ram 

gmügen, nach scinem Rehagen und Relieken, ganz nie man List Kat, tinhongehen, umbngehen, vom Oi zu Dit ge- # 

Aen,s. fin dese Bed. unter 2). Dann. aber auk. einfach :gehen, nommen (ganz nie das (al) ugl hab. az 

mil hingen HL4,Ö(e min ital): Stact. und Stars. itf)allan, Im itallıru und atallımı. 

Nyehen, kommen. Seaet. Ing. 3.m Ef ENT BIL &-Za-Ian 00 zeg (nach Aedion) Sch. 45% 04(on 309 ee 

Hesıe),ina ÜB.E matı- Su i-ta-lan ER 4.4.5,29. ER SL d-Lab,lan on ging Mm. 5.200 0 RL A 

de-tal na K.526,4.K.1g8,7.K.1,0°39.K.524 1.9.7615. K.686,9(ina muh-fi-ia gu mir). K.506,n.[ab or nad] 4 

Aalen BEN PR JE IE-Tal-nu gegogen man Det IK nach it-tal-na ER54.Je.3,4. 3..abit (Bescheid) danni 

ENT IRT BL Za-Zalna K.sop,2. ina nipuß Iamsi it-tum AN-TA SENT BEI TR BL Za-dt-talna finde, | 

Jets p.2.K-43. 1.0. el Täha ina nawnabätin u manza ina sp annisunu bu vl EIN HIT a-tarlan IG.08. 

al-ta-ları ic zo (nach Babylmm) Beh.6°, ugl'39.-ta-Ian K.30,8.14.K.186, 37 (na-an X).ina a-ti-sum 

d-tr-Iun id fin ihnen entgegen gegangen K.582,10.60 Nkilen weit ahang 64 In Dam in (Erur-ublema) 

BET IK SIT al-Lal-lan Kal-tis und zog Sgpeeih vR 5,125. auf Bafehl den Götter e-au-ubf-ma) ii-tal-n 

(Tar., di allin wichtig bt: at-Ta- Ian) al-ti$ VR 2,129. ina n-B-su dal-ta-nis al-tal lan in als je 

gend) 30g ich siegreich ‚oden: in ihn zug ich. siegreich, umhen Aank..36, IR 15 GE. 1r18: G-ta-lan. mL 

| 
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dl-tal-na id gg, ram K.34,%. ulu öhmti: at-tal nk) Fin if genommen K.gg,29. 18 ET SS IL a-ta-alna 

dd nam. K 507,25. Tl noch SEX PIRT >EI Jer at-tal-Iı-nu IER5.. 5,45. Nom .&n.55,18 (Od Tzes Y), at-Lal. lı-nu- 

U-ma ITR 0.249. Run. 5.m. die und die a-na Sulme ina mußhi Sand Unantär EN TR JE it-tabnu and 

zur Pequühung zu dm König von Ühaxtu gegangen, (gerommen), cin Bote des Fubasıiers a-na. Sul.me ina mußhisüima ıE- 

Za-ln.ar ist zur Beguihung zu lendemselben. gegangen (gerommer) ER. 54.463,48.51. it-talınu K.,6.K. 22420" 5 

K.sq,nn.K.ns,g" ana mak-hr-iu AT IK EU APF it-al. nu> sie gingen zu im ber ch 16.dE-tal-nu> 

a-na Lan-si(gegen) X Beh 30.54 (09£.55: El-nu>a-na bn-AX).d-nu... itt-ia i-tal.nu "Aa-da-a-a 

dus Aktı zog mit miz nach Aodın Beh 75. fin die Cnstuuchim mit dem Acc. vgl. oben Lubs, uff. 8Aeılen weit um- 

mänd-ia bau) STR BTL dt-tal Ja-nu ial ti zog mein Hecı füyueich VR 8,17. BAT TE TEL SFr ter d- 

Zal-nu-d-ni sie sind fortgegangen K.1,18. EN IR EL < be U-tabnu-u-n ste sönd genommen K.525,6.0.%6. 0 

2% Sind foilgegengen K.506,10.29(C-da-at XI. vE IL TEL < se E-Ial-nu-u-ni VRS4, Has fra] SR IL 

Fr Be i-1al-ma-a-ni sie kamen K 493,13. — Stats. Ing. 3,m. EA] KENT MOL d-ta-Iar K. 523,19. wenn(hi) er 
am. 2.16 La BAY IL IL it-tal-ları nicht nommen nııd Sa. 0.103,15. nd La EAN TE BL UE-Lal- na nenn & 

nicht nommt $h..17.399,5. HE LE EI IR JE Üt-Lal.uu daß. %a.X.102,5. nenn ki) im Ämat Kar X a-na Zar- 

sam ik-tal.nu-ma nac, Z rem mid und ...9.17.52,2",wenn dagegen (u nö) in Abnat Adan 4 -talnu- « 

Ma .. .Z.0. nenn (hl)... .a-na söu Ü- tal. na S&.1.12,8”. wenn (% /kl)er a-na a-sar sa-nam-ma it-tal.na (ver- 

An dar und dev Kraft) 5&.17.83,6° Ina ü-mu (an dem = zun Zeit da) Yuzdnu a-na a.5an Sa-nam-ma 

BAT IR SEI -talımi %.1.2,0° ma um & u. zab nam sam-ma gehen nd und (das und das Chun) Fr. 0.08 

1. Die Kueidmaise v= EI AL i-ta- Ian dünfte K 504,29 vodlegen. Il. nach: ina(‘) Kit-Ulini -tal. Ian So. 

160. wenn (Hi)vorgenannter Save a:na 0-sar Sa-nam-ma i-Tal-mu Ir. men‘ 3fü nr _ mal. 20 

liche Tuson)a-na a-sar Sa-nam- ı-ma ENT SEI TR BILL oder wIELN Za-at-Tal-tan zal-Ian %. T.803,10".1.C. [-da-2-Na 

br Ba TR BIL ni-ik-tal- Lu, s.u.dı. — If, dallıru. Diese Infinitiofom, melde mi auc (eben dad dabı- 

Au) unter 2), umhorgehen” begegnen werden ist sich Äezeugl dunch VR31,09.64.a.£, mo Eat se] Äul-ta-am- 

ar IR EL 38 a-Zal.lu-nu La ut-ta-1a-am-ma d.h,ih übatınde ds Ge- 

hen nicht" ondäzt nid dınk : a-La-nu la u-sam-ad ‚ich maote des Gehens nicht zu viel "Dieses Nebeneinan- 25 

den um dallıru und atallınu macht 2 mir jest auck zur Genipheit, daf die nach auf F466,25 fl unevndänt 

gebliehene Impnerativyom $3 SIIL al-Lanı zu Lesen und als Inp. des E12 zu falsen it! Kt, it übateie! 

„ich mache’ rönnte natinlich obensogut , cu Üazreißt/ gu macht’ u.6.10. übenscht worden. 
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Tom , Ihren" zuf aim Ci it alanu gebucht Asurn 100: Ki zu dm inne a Tnäte arta-lnfheih. 
% Kldichem San zur Umscheibung de Beyußßs, dahen“ mod glich dem Aal Prbs,mflJaud das rat 

verwende : Ina ü-mu Hlm-Istin a-na Si-im-L i-tılru warn Sslaben wird $r.11.183,8. } 

D&inkengehen, umhergehen, von %£ zu Ok, wohin inmer man Lust hat, gehen u.ä. Man he sih das assın.i- 

Zallını dem Ach. Jana deidhnuschen, d.A.die Bed. des, in und kcı, un Ct zu O2" zum Heil mit aus du fa- 5 

‚schänfung des 1. Nadicals eındizen zu melln. Die Terschäefung des L in Yalluru und den ühigen Iomen vet aus- 

Alicklh eine Ilge den Bekorumg des a- Talk, fene Keyenung des Beguhfes „gehen” zu, Ainund Äergehen’brukt 

end und allin auf der dem t-Karım einenden Auflinnaft (Fubs, uf‘). Sack. Sig.3.m. Kplatyilsen de 

Ainter (auni) alln Finden Asus vo 7770 Van. BAY IK »EI JEI 2£-tal-la-nu)-ma umkeng und... I4.20W. 

den B5eT- nu -ma (les: ittallanüna) umdenzog und... Atıan. IH, IHF:EEN ST. Mu. un König der in Genechtig- 4 

‚net -Lal-ta n.221 5Y)-Mu-ma ... Asunn.L22, der yet 5T-u-ma.... Asıan. zu ee Fand. den 

BY BT-Au-ma ... ik 4 den n -Au-ma ina mal dh te nn. iu: Bu- Bu A | 

nin a £ iu in Balare. Ges act No. nn anfing ad s 

guten Giten, meine Horn, 56 TRT- ma im nah? init ht är-nin-Ai da 2:6 der BETEST- NUM 

ina malke ia nid hhike. en nin-du ha i: du- ü Asn Lab. Ialmanasan da va 1ST- Al- ma ina mal ia 3 

nihöt ah; Senin-iu ÄE Dad Am Kb Ihr.9. San. 0.4(... ‚Aa.nin- 44 In Bd) Rrakadllm da um | 

Okt bis Met Bl TE SO STE d-tal-Ian-d-ma ma-ki-sa La ichl-u Asanh.28. der aße fasrllerg 

BST- "u-ma Mlumdahs du u tönäı ln N di. Gm.6.gftämit),1c Me Bay Intel 

ma sa-nin(ni:ni) ul ib. Asınn.L4>. ina a-fat tam-di mEseus sdl-ü-15 bu at-ta-bar an da 

Füste des meiten Nozzes zog ick gerecht und sigezich umher Sal. No. Rev.9.du at-tal.Iar-ma ich zog unka 

und ... (Bas als: icl zog aus Wncler) Sg. %al 50,6. du vEIW SL at-a-Ian-ma dafs. %g.Pyn.um 7 

oteuon Nee bis zum umleren Necı Kr (di. mätäte) lu at-ta-Lan bin ich duch die Lnder umbhergegogen 1 

und... $ank. Ban. nu-ub Eamtt ana söızta at-tab.lar Salık in ganz Lim zog ich sagreich um. 8 
Aa YR 540. Bas am. san * Hm ba-ha it-tab.la...moelist Aumkade Anummondk udn 
delt)... Km.&.25 4. _ Ind Kelle IR6R.2,6: ina null mätzte vor (jw-)-u:ma 4 0 LE liüru j 

Aann man schnanıen znischen de. 3. und 1. Gas. Fact, dnel dinfe den Lrung attallanima den Irzug gebüh- 
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zen. Leit man itallariima,,so ist der ganze Ku, von. u Um-man-i-gas ki asmidsuniti als Iuenthese zu faßten und 

das u ina zirnisa nabtı (vor ina nulal mätätt) diecl mit 5a Ina ylkitisa zahetu zu verbinden , dus Ltstene eryallı 

sich in der IA negen. des auslautenden u, Tcalh dei ittallanıı und 0. Inf. in Bahr. möge meine Tohrnung 

daueend sein, ina sulöst. \ %- Jen JEI a-tal.hınu Li-us-ba mit Unhergeben in seinen Sagen möge if mic 
 zältigen VR65,#.& Zn Sm atallınu alallınu 5. Thlg,22 ff. Dee andere Infonutayfsem lallımı, Lesen ni IR36, 1sg:sd- 5 

mes SE STR JE TEL U-Tal-lu- u ma-Ran-su in Sieden 02 Um (Asınbanynal)einhenyuzichen EN SI-Hu dt. 

Zablınu REMIS WAS Ui-lab-bea söta-a-a -ta Söna-a-a das Umfernandeh, im mpel .. mache aan meine Süße d.h 

Siege Dienste denn Gattheit, in Hallen nac deinem Hause und anbetenden Duchwandehn dekel- 

Am IRö.f2g. BI ST- - Al ide na äh Litina das Yuchwandehn Sida’S unter den Augen denen Yet 

Aeit(6 Ach) mache abtan, Life alt werden meine Tüpe Arunb. Acho-asche.17. Tl das ähnliche Gebet Knces, Tea. 

Mfg: nick UT 4 wr- di. aık/ada abrätı)-su Sal.mef SE ST, Üt-Lal.lun in sänen Raby- 

Am) Aellgehineen wandele &ı umhe in Füeden ._ Fuel. multallin.. Sbeyal mind IER 24,'%, ugl.434 genamiit 

Leu TA ST DIPL mut-Lal-ün mu- -S (des Ganze = SE FT, SE vermude ih statt ,ER) 

‚Ku,da durch die Jacht (oder: bei dacht) umhergeht ehr: dem di veisgelien Mizen um salhst sid aufm) Tal 

ER 6 Ob. 88: Fsum 4 U IR ENT JEL mu-ul-tal.l- nu (dee, Umkengiehende‘), Ho unerlicban ut « 

fü mich die Sminenfoım. von muttallinı ‚nuelde 1ER 57,14 vvunommt (ol. Gramm. 368 Arm): die Burn (Ex) 

HA SR JEL EHI mut-tal.mu-tu da sürd melde. iu den Srafen umdengeeht. Die 1telmähige Eminn- 
fm Lesen wor als eines den vichn „zum Mail umschreikenden und paelincon Fan. um daltım ‚Rürfligel“ 

nimlih »A IK JeL IE mus-Tal-Üie- Zum ‚der hin und Kengehonde, sich auf und zu Bemegende (se. Hia- 

flügel, dabun) ER 23, 712.f. 20 

)mandebn iSv. Iben (ul Gul k.6) Ina #an-Kar Sul-me mah-u-Ka Lt-tal.ln auf sinem Boden, des 

Wehlergekens (uctisch fin : in Mohlergehen, in tizden) möge cu an. dir wandeln ER 61,#ta. 

Huislig (alacen) san. Des Bed. welhe sih mit der unter 3) bemochenen ‚nach seinem Rehgen,, Belieben, 

toohen immer man Zst Kat, gehen“ auf das Lichteste verbindet, vermute ich für die in den Resckmöuungen mie- 

denholt vorkommende Iortvenbindung anölı muttalligu, die if hieenach deuten möchte: der wüstige Mann, da. 25 

An Irßkafk suncs Lebens chende Harn. Ukapı.:% »— (8). ana a-me-ll MA IR ENT JE mul-tab- 
MC BRE End JEIL & »- ve) me-ih-u W-6a-Nin den. wistigen Hann Äat das Ungemach Iefılkn IER3Y, 

a. a-na Ki-na-at a-me-I mut-tal LH (BE PET TEL > EI) -Au-e-ma (il sie, die Kopfeanndeit, 

Ss 
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I Ankergehen, umderziehen, auch von. Wagen: heuumfahıen Kack -sbE tahäyf-ia da ina” Kandunak AN HEN “ET | 

It Causaliy des Cal. Vgehen oder women machen, Lajsen .me-Iam-mu Be-br-u-na ....ana salala ar 

TR 

genakt)eR 4, Yb, 171 Emo fr zu-um-U a-me-U mub-tal-Ü-ni zu Lsen it (Leni it nock in deutlichen 

$unen vorhanden).ina ze-e8 a-me-lı mut-tal-U-na (dog. mie boten) ba- dl na-a-a-an zu Aüupten des e N. sthe 2 

a ER%, 6 ESE 0a 2 ENT JE amdlu mut-Lal-li- nu ET TEA »-]EDK.WGL.ES. 

Eike BIT JE St 0 IR 46,598. SaoL, mo das Hesge.% w- dunch BE IR JBL TEL b-tab lan, ade ud. 

du. pu-us-Ku und ku-ü-dı wiedagegeben it vom. miz angenommene Dad. züslg sein”, Müheres 

4.193, doch Beachte einsbveiln Boll mieseR 54,6? | 

BUS JEI Ze na-al-La-nu d-nab-ba-su”*Kal-du meine Kitgen, relhe in Kndanias umdengogen Aal. 
doca niedaninetend Rsunb. In. 1713.03,24. die Kreibwagen nebst ihen Aoften ‚deren Magennänfon gefallen var, mal 

umd sie selbst, ucnlujsen sote si mann ‚ta-ma- nu-us-Sn RN ENT AT I ET BL Ü-2a-na-ol-la-na fin sh 

seltst umkenfunen Gnh.uun. Sac.AN EIN ATS SL deta-na- al. lan 20 geht umheı Mim.a.gGl.15.3 

Gl. 5. ad.u-£ d-ta-na-dd-lar Setuibt wandelt cr ander VR 31,92.d,um Ibıp.öt in Babe e munda Bl, 

IRSy 50T, erdallen. nöiu de. Dim) ia na pi-Bti E-ta-na-alla-nu (RR, &) Som ul 
ina ma- har Iayal .... i-ta-na-al-la-nu Sü-nu (=mu-un-E& EX-K-@)ER2,Y, 4 ma-a-ta ana naa- 

£ i8-La-na-al.La-[nt) &mu-an- RER NA )K.4938 Gl 1ER27 42%. hol ygl.de un Bam K 

348 (269) atızte elle K.058,43: ina Lbbe al” Ki al ENT LT SIE Z-12-na-Lur. | 

naniu-ia IA JE sıl-la-ni (ta 2 REN er Sc l-m)1rda-a-a denen Brahlenglanz (6m). 
mi zur Site gehen, auf daf ich gelangen fühne das Land meines indes VR6S,0 8. Telleiht gehört hizaden © 

uch das Elubnzt ds Buufes K 30,12: ud Hat übnen Bgehl al: tu-ba-Ia ina EI K-sap-pa 
EI EIN IBI IF Zu-sa-Lie-a Uhr sol Sengen (niml nıas vn uns eingelvieben rozden. it) und in die UK 

Abführen.. Diese Übersehung enisnuicht dem Zusammenlang ‚aber nann usälln, Zutäline Fassensfom kein? 7 

zu dw. in dinen Zustand gelangen machen oder buingen (ugl. die 2. Red.des Cal auf Ercn,u ff) Br häulg in 

Srmansir, Sühn, milder tsiobed.: in einen Zudland gehackt sein, so und » beschaffen , gemacht san, u.d. ds 

gange Land pi an-bu-ta ET 9 JEL d-salin Sank, Bell, su auätu. seine Hädte na- na-mu-ta ui. 

Luc Bach ih in dem Basta ds Tfellknsens, uni, este Ih lm. Ho.Ir 9. Inst. ta mat 
Su Sa Ina li mini na-mu-ta I EL BL Sl-Uu-na-ma seine (Ainenve’) Auen, wel in Idye Hassernm- 

geb in Tefal gehackt waren verödel, uunidl manen,, nüsle lagen) und... Gauk. Banı.6. Kadt, one, Höten 
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TER ERTL usa -na na-mu-is Bade ich in Nun (Berristete ich, machte ich zu önik)ERuR (dk; 

Ye mu- un N 591, EI E), Zur doyıellen Gmstuuctim um Sülımu mit Rec. und mit Advakum vgl Iabieita 

alanı und Iaböuis alanu (5. Gal unten K.2). öne dem namita Sühıru Be. alän gar analoge Nedonsant 5.u.nau- 

mitı. ie Iuase adı Ii Bude d-sa-In-sumiti) 6 Lo2, 15 Hit ana des Zustandes, on melden jemand nd, 
gebracht mid, Leben mir Sülunu IR49Gl 1730: die Babalnien Sal a-na re-e-Ad-ti Sıl-lu-nu welhe in Knedhter- s 

slellıng gualten mann 4-na Si-in-di ü Br-te zu-’-u Zu), womit zu vergleichen (el un: die Önnohnen Bakylıms 

a-na S-n-di U br-te u-u-zu Uhl-nu w-e-sd-ti. Müufiz findet sich die Suse ara tahakı Sühını dA. 

«was in einen zu Sernundeendem Anschauen dienenden Zustand versehsen,, eb. Sluunensrenlh, Eenundeungsrriz- 

dig matten der heısteln.. as-mu asruppe (Hatten)... Lok uf die Alastnände zings unsdliiben, a-na kab.u-a-ü 
d-sa-Lx, anslaunenmunt, Benundeungenindig Khns 168, Gag Lan 128 (tab-ca-a-h) One as-mul Tu Kun-hrd. 0 

29, al, rg, In.L.mf (hier 3 Ing) und Pr.1E.123(elenfallk 5 Sng.). Eonso a-na Lab-1a-a-t (day mp: tab. 

a-te)u-sa-lic Iank.Ky.4,30.38 4 ER Vo... ina Bübiniin uhizma ana tab-ca-a-ti u-sa-ln York Kı 

48. ae glimndel 16 mugfa u ulta ma-lit ana fab-2a-a-t a Jen SR Su-lu-nat zum demandan- 
den Anschauen gemacht, ‚nundenvoll (die 5 leisten aan EIN See 50 WR 46H CaUER 18 5Tev) 

mit Gdembahım Stdeode ich sie (-sa-Ül. Si-na-ma) und a-na nun-w-i u-sa-ln (su nunnä, I. « 

jan. Per. za. Tal. noch: bu-a-ni-sa d-sa-L-na Ull-ta ER65,38 0. Hit Adr.: fine lite u-sa-Ix a-mı- 

U machte id päcktig Ian. Kur, »2.d-da-Lin as-mi-i8 Hank. Kondt.. den. hohe Bat (ine Mae, +.u.003 

Sa a-na i:di san-wuli Su-Uunu (58 A)der zum ägenum nördglichen Majestät gemacht (wie gemacht) it 

(üsumu, 3. 00) K.+624 Gl IGER1Ae.3,"%,).abn vahäki .... ana Si-ia ini da-bei Sl-Urnu (= 

Ber F)die gaben Keine .... fin den Sub den Yen ieıleh Kenyauchten (die Kung als Inf itder al faman- 
sr wohl vogunichm)K.4614 GE U (ER 8.3 Rev). 2 guofe sigunäle su. we) dd a-na st-mat lite 

uklli SI JE BEL su-be-na gemadkt diemend, geneichend) zu Ruszeichnung über, fbrus ind Nanımans)heh- 

zen Gotheıt Ky.2u 89. ein Aus *Jweldts a-na st-mat ilatısu Sl-dı-nu (= B)TER BAR. 1,9, die Meicdert 

&'s.... sa a-na nk Abb iini cabiti 5u-bı-nu denemd zun Deuwhigung dis Äbngens der geoßen Götter vRsı 

A16L 1.29. seinen Impdl 5a  Fu-pu-sd a- na Bölitiiu Su-lu-nu a-na si-mat HätisuyRbs2k Auhde 25 

Kelle Z. 11a, m Shut (Gbigleicen Ginusu)ali Adjeclir zu fassen ut, sei hin gleich mit angescihfsen : on fuche- 

zcı König hatte aus freien Ficken einen neuen En urs£-NE-U- ma auffiihen Lafen, &2 Sünudu ana Bölitisi 

La sibolı-naı a-na dl-ma-al ilitist (ode märz zu übersetzen: aben de war nicht etc.*). eine Waffe welche ira. 

00 
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alantı [.,s. Sa. alkat, Ru. alkite ae (fhä, an? m) N fang, Krk, Heg, Bahn, uon Masser: Auf. ira U- 

IR, ’ 

Inni-ia tabs Si. lu nu = 8) in meiner Nechten gaßartig sich ausninnt6.6) IR 19.16.2Ner”% werndı 
(0 Hün, du Aimmelliht) das Haus des Menschen Stutst, Kn-ba-uu 5a a-na bene-e pu-ha-di Su-bu-mu Et We, 
SE Dat-Ü glinst du dem Banal, der zum Aaub nes Einleins Bereit steht) Sm. 954. Oby. a. Tal.nach ER.23.IE3 i 
32: Ua ma-a-ti sa ana be-lı-ti Sü-la- "(60 BE gen st Siena, ER, zu. lsen), some K.432 Gl 1% 6:na- i 
ud sa i-ba-uß ab-bu 5a ana pan-si s-lu-nu[e ET So)ama ana Kann Kht-da re) Me 
EERuN. 1%; : Atdach nam aus dm ‚kindlichen dam nach Rabylm fan- -1a-an Sl-lunu EW 
BIT TR ;- EI Yu-u-uh u-&a-til... ‚ ma-]ga-2 Bine Saafıe des Sülucu (geniß Inf), cin Weg ds j 
Sehlrens 1. U Ah ag dm apa, sh een, (sch re Btnbeung medial U | 
alıo ausgeschlofsen ist, scheint him fin fülınu eine Ped. dia nie ee, Zunislung, Zubereitung oder, Uunla an- 

genommen werden zu mülßen,, dach EM Ba uns das Mesge. dieses füunu na an aineı andıın Klk 

Begegnit. 9 Fauc unten under sühurciikus 

EU gela-a-as WE 21 a-Lan-tl auf dm Salz Äommt se (de Aeze) Iren Yang, ihren Shit WR 57,7 
a.i:na in-Li-da i-La-ra-as (bj. die Aerc)a-Ian-tıl Komme sie den At in! meinen Wut), Kalk ne 
‚sich mir in den Mey ibid. a. in-La- 4-06 % AL EIN aLn-la Am. &.2,37.0-Im-ta pta-a # 
K.3657G.115. zu Wasser und zu Land nit uahlit a.Imc-ta-su -w- us (4.072) Asunb. Im. 54,08 
u ae ma- ee L Tr ee ir 

ee er he RESELE N 

Be Bere; ne 1 
du sa a-Im-Ia-Su (2 SS -6£) ma-am-na LG = 1 Ya, dessen Weg ("Bakr) niemand ....Sm.g6o bo j 
%,. Das kıbum wel zu sngängen nach TER3 Ya: di 2a: de Kfmuanheit sa ni-ma im-ba-ci nab-tıb a-lch- | 
SL BY-K)man-ma ul i-di deuen Bakn glich jener anes genaligen Furmrindes nad niemand n- 
Aannt Äat ode: niemand kennt). sa nannabdni sa-mar- mei) BE SR al-nat-su-nu L-In-i]o 2 
oelinme die Bahnen. der Kerne des Himmels Fgm. 18 Rev.t. Tl K.3386 GET 6: 1% @- “on 
Lan-[ti], äne Fupne Hillend mit zei Ttapammen fir än-um um. ©5106. 144:]# ]EI1=Y# SL BE 
lan-tum, ine Gune Lidend mit ban- Bau nu md ga-wum.UR3A.2, cd: EIN=W EL ET 
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a-lan-tu. Riesen beabulmangaben gemäls mid % 5% als alantı zu faben sein ın Helen da Omertafeb nee 6- 
wen menden. mülhm und Y% SET \r»- 4... alhäte t- Yor- die Knaben (Nege meıden verlaßen sein (JIER 60,15, vgl. 

b2,27a (au »00°), zur Tafrung des Meoge. °F- abs mussunu ,verlaen' 3.1.07 „Im Inne um, Handel und hen 

del Techn“ möchte ih W# SAY (abıntı) an andeıen Keen, dar Imentafeh nehmen : 18 51 4.1. abc (oder alantımäti 

La ste Handel und Handel des dandes wird nicht gedeihen ER 61.4e.2,14. Den erden wählen und dlnat 5 

(IF RM) mate SIT We di. mol uhamımalüı Handel und Wandel des Landes zu AU hingen, oder viel hessen, 

indem Safe fin die auf der Shape Zihenden gesetzt it(gl den ähnlichen BU 8464 26): nie menden die dad 
dus_tand Eokmden tödten IER6n,6b. _ In Bezug auf Massen (6.die 4 Bed. des Cal): Lauf, Massealuuf ana Aup- 
sub a-lan-ti me 4’ kirdni um dus Hohen, dm Lu de Gatengeniser olenmähz zu machen Gnk. Kuh 
36.2) ang den eine Rasen bei ibeem Hand, une Sache bei ihem Gechehen nimmt, die fit und Test, inne. o 

di femand handelt, Einas gerchieht. andlingsmeist.$ in aları ih, mouunler, mie beina a1 Sa-337 

4.6.10, 0nohl Gates eigenes Hın und Moon, Insondauheit seine Äandlungsneise gegen die Äenschen, als ud di 

om. Ulm gerollt Aandllingsneise (nän!. du Äonschen) zu veröithen ist. In Ilytenen Bed Seühnt sic der Bay 

‚Meg, Mege Yoltes’ sehn nahe mit, Geict,, Yelote Gottes, öudelken Blei die Tngleichung des mixhnischen 1331 besser 

Le Site (Gegen %9,5.18,9),da ders auf den Rundbaguil' ds, Aevcommens' zunüctgelt. Aehuadneran Sa a- 

Audi ilätikunu W-Te-räu- u den Acht hat auf dem Meg ihıcı Gottheit Seh. 18. sei meinen hınl sy ih für 
Inttes Heilgthümen, Yu vEx BE »F« a-la-an-ti iu a-te-ni- id-di ging icl den Meg Gottes Ich 129. a- Arc 

Hütißu slıli nnis uf-Te-ni-t-du den Weg seinen (Nbo 3) nhahenen Gotheit halte ih gehzeulich hoch n&- 

een N.135. bnärna U.ma-da a-Iar-ti ilu a-pa-a-h ER 67K.2,0006.Io8,17f). Fauck das gleihbedu 

Zende ülkanlu...b) Hrgang, Tozgang ‚eines Geschehngfes und dann dieses selbst. tm sa Krakk ma-la Laiim- 20 

mi 5p-ia a-In-Ü fi-1 mas imma. du Aics um den Arakeın Hören mist, dessen Äeıgang Theil muz 

mik, ode: von jedem Sen, das man die von den Ihrabern melden nid, Lufe Aittheilung an much gelan- 

gen K.562, 12. Jauch das gleichbedeutende alnansı. Onassivish: Gang den 25 mik jem. nimm, femandes, &- 

gehen“ 0 in guofeen Potter, di-ni d-na a-Im-t Im-da schafl mir Recht, nehmt Konntrg von meinem &xgeh- 

on (oder ab : um meint Äandlungoweise, vom meinem Mandel) K. 1 GER 56) Ob 14.9 Yang 1. Sp Mal, diese 25 

Bed. Lat sich zwar fü alarlı daraus fogen, daß WFRT, das Ideopn. um alanlu, auch für „Hal venen- 

det mind (4.cbın Fnzif),abar phonztisch gesahuieben ut alınlu in d. Bed. Hal’ bis jebzt nach nicht nach- 

weisban._ Das [a] Ian-ti gir-u-ia, melldes Minader auf Gund vom Ing. Ann.392 anrdhnt, beruht auf 2 
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nem Archum : der aufogeaphurle bet bet un gir-u-ia Nr -%, also nicht Ian-tı, senden Aöchslens Än-t, 

au nafit eine Üerselzung mie „das Innicnen meines Kltgugs in mn Kasyılm (Hincdbn) unmöglich. in den Zu ; 

Hang ._ Insider du Redeuung nach (doch nicht auch der. Ihmschuift a-lar-tum nach Yiat die Trcabulanangabe K, 

4386 Gl. 1755: (9 ar = a-Lan-Ltum, äne Puyye bildend mit at-mu-& und al-ma na-ni-L. Las ea. AL 
mi£ der Vose Sl) bed. sonst mindlu, s.u.19 ® F 

alnandı, ühantı, vrausgustgender Sy. fin de Dun. abnanätı, dnanäte |, So Bed dent nid mit de fin dhr- 
Lu unten 2,0 und 2,6 angegebenen. Dchunadnegar sd ana BEA NL IL Te ver afna-na-a-at üldni zabie 

basä ununääı dessen Inne gerichtet sind auf die Mege dee geofon Götter Ab. Bozs. 4 die geafem Yotten [zeigten 

mi ‘JeRST ABL SOK ER alına-nat-e-iu-nu 8-70-0-% idee aukalenen Wege K.2sbt, HET EL EEE | 
dl-na-na-0-ti (1 BO) st-Ki-t-Su-nu la-ma-du die Mege(des Aun und Ieiben,die Kt und Mast) du Sehen 0 
(Gemeint sind die 7 bösen Geister) u oununden (fee: as-urtt-öu-nu Kte--R 1% a. bin Takındung milden 

Pen. mundı ded. alnanat die At und Noise auf melde die Ipferneit vermiondicht mind, die Tape Malen. ta-ra- 

Ei Kin BET BL SR alna-nat Kin-di. ia <- ma sa ina mätäte e-Ie-pu-sa den Rukm Asus, meine Zappe- \ 

ten Katen, was Immer ich in den Lindn gelhan (schuit ih auf das Piltnif) fabn. Ob pr. La-na-ti miS-sul-ti-in | 

dl.na-kat Kun-di- ia sehnich ich dmauf)Salm.&.10% ta-na- Lu(ager &i, sound zu lem sein anstalt Ta-na-na, 1 

IR und Srafım.8759, welch Kebntenen an ungenau ed -na-na zu denken chin) nikäütin ät- a 

Zunte & 07 EL SR (Tor. sspL Sen) u Ka- Ha-a) kin- di-(a sa] inalmätate Ia-ı- u A 

fra Su. (schrieb ih darauf) Asunn. 16. dera-nat ein-di-ia en-seE un-nin-U-ia meine Lanferen Raten ‚meinen 

Idumyıh ( sänieb ich darau/) Yalm. No. Obv.s0.La-na-tı Asün ...alna-nat nun-di-ia u 4r-sl-Ü un-nin-t 

da (shnich in auauf)ubid. Reo.do.—- Il fernen nach K bob, in nleines graucs Fagment mol eines venspaltien 

Wlabars(nahrsch. br), wo cn zur Zit meggehachenes Ieltapramm auch folgende Mözten erndäck nid: (le 2 

Ta-nu, (2) Kak- mi menu) So. Fr a Zum Sul im et seine 

N eeteyais 

Aspkgen. = 

Are re 

—— — — — 

auf 18m en 1 

alinlır.Sfün dises Kt ER 1,2 2.6 ,no, ebenso mie a-un-Lum (Z und us-sun- Zum (23,16 {BL SIE ala 4 

Zum dus. #a-Sit- tum eucidl mid, Omas Kheres wird sich fün die Det. diesen Hten nicht aussagen Aalen, ? 

&3 die zu den ‚beilen ersten Salen Hide mahrscheinlich in engsler Begiehung dehende 3. Salte (Onina enlhal- 

Zond) nelktändig vorliegen mid suachlid ninde sich eine Dede, sich Yang hin Saecxen Eatrernen, Ihe’ 
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richt alkıu schner mit allen vicı Emininen verbinden Iafen. Sir alnkun wine eiva an Äeh. di, nee es Ibs.16,8 von 

dem , ih Estuecen’uncn Yeonye gekauft il,oden anxa3 ‚x23 1 u.ä. Zu einen, usöiulum aber wire natinlih 

von WW /.d) kemulliten.._ Ffeener VR 28,34-364. 6:6 mu-na-ma-kı =mu-na-at-tum, 6) bb i-me 

=, 1-&0- -Ü ü-me # IL 8 a-In-ti - = W(Tar.vR24,10.d:=mu- min ).Jawe 1-4 ü-me Se - me NuuL 

für ein sctmales Zeichen Raum ikl, und aus andeen Erägungen, mäcte cd) (da nit au [12 me 5 

örgängen.. Denähit sich meine untenn In nacqulbsende Beveisfühung ‚dafs munattum und ser Kun mama. 

Zu vom ouslon Abrgengeauen zu verstehen sind, so würde natürlih ti-i8 ü-me das Amannaken ds Inges und ti 

de me a-In-til das ‚nommende Aeken des Tages’ baden. und ninde a-lin-tu al Tatizium (Mrz) file von. 
Idol gebe ich dies alks zunächst nın als Tnmuthung. _ Gr als Iz. it das Sorte, 10,f. Bepnackene a-ln-tum zu 

nehmen, ruozu nachträglich noch Komet sei, dyk Trap. das ganz ung sichne ma um naklım ma-b-Tum ing Abit ud w 

Aun zrüüchen 15 U-tum 4 L-tum und is-L-tum alitun Äoundhuschnanne fa 3643912), dagegen dinfte säne Iulung des 3. Imo- 

yms von kastum malitın, nämlich als se-fiz-Lum, uoltiger sein alı meine 2468,11 ausgegaochene Termutkung. 

alları i alanı /)dj.wüstig, züstig, hebema..cua vet yet alla. nu ana-nu a-du-nu ara Prumätu Behend (wie if ber) fädtee ich den 

Y.Bch.2g(Bezold's Übersehzung ;if ging fin und fädtete den 9. ist nie: die Kannatin, Köcstens, id gehe han’ mi- 

te möglich). Sörd-ni 3 I ML Te or alıla-na-a-G deine vüstigen Füße ERST LH. 80 SL all. « 
na bir-na-a-a vislig sind meine Knice (das Ganze = A-mus ENT SAT SI-mu) ER 16,50 6. (es fat: a- 

ni-fa sena-a-2), zun um 5. Gramm. Syn Adectir mit Samansivfeeim), 3 Jubst.m. Rote. al. la-nu Aa-an-u 

ein ölbote vR 4,62, Asucb. Im.37,9. Das genößnliche und ugenitiche Nbzt fin , Rote’ oT mir mög Sihnl, ide EEE 

WIER._.Iar nebenbei sa’ die Tage angaszt,b nicht die Ziln VR 2415-77 0.8 zu eigängen sind: 2 Sa SR) 

= ER SIE AY],BT TEEN SET TE Dl= ERTEILEN EI], ET ARTIST TE de... J= IT (Zi.0landai) nr 2 
[ut], Mlardu könnte, ne das unmitelsar darauf folgende Siprum, die Potscaft Sedeuden , zum. Ieleem. & um 

dem Heoge. nirden. dann, die Ideogramme fün ,IayeL, Uukunde, Shuftstie u.dgl ‚nie 5.2 EN RUSS, 

= „IT u.a.m., zu vergleichen sein „Tgl auch oben FR, 

mälıru mälarıı Gang, Ney,den jem. macht bez. auf dem jem. geh, um Gensässeın: Lauf. in den Closer daitsle ih EL 

ma-Lar-Äin ihıon (dev Kanäl) auf Sank, Ban. ma-Ian-a seinen (ds TE-ne-U) Lauf (änderte ic ank. :s 

Bell. +8,Sank Rass.25. 8 ve "X ma-Ih-an mi-2-ä seinen (des Kanals) Nafrerlauf (chtete id da und daher) 

Aerigl 1 Mini ma-Ian st: mausehizten einen Meg (vom einem Äonat und wagen) 5. £r0y12. La-al-lı-an-t pa- 

pa-ßa ü ma-Iı-an Eli den Hey (Idfhoden)der Yölteınammeı und den Impelgung (@-gu-uin -ma-U-6, Sal. 
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Ahmücnde ich) AR 1755. Oft bed. malanı (nie eh. 7) Hy . Secne, &nhfernung . ma-Iar 6 ü-me 5 i-me 

(abzuß vamistare ih)VR 3,2, Aurk Im.g2, 51. ma-Lanı 7 nd im Abere gelegen Khzs Ib Yung. Kıca-sda.28, R 
Gang Ann. 384, Ba, ft, ng. Pe 93, Iarg. Ile echt 29. ma-lan 30 KAS.BUL Gi. Heik) im Ohbmere Lang. Sin 
usch.35, Sarg. Kın.370, al-2, 20, ug. J.E,55, Yang He whts 23. ma-Lan 2 KAS.BU nan-na-u %arh Im. 
JS. ma-lar von 45 Iagen Ama. &r.64,49. ma-laıc vom 25 Iigen VR Or. s 

Lallanını Teg, Zugang. ni-i6-su L--st-u lo. U-is-m-in)lsk-s-u 00 E Sa: =076:1=0)77272 lern 
\ 

M)VR6S68 
Zallarlu {0 ang, Shut, Enherscheiten or den Augen Ibis und Neıgals.... zu (ana) fer, Nusleung und Bet 

Uu-d -adta-an RK IL »F4 Zal-Incti ana däriti ‚möge ih inmadar meinen. Gang zaihen. d..gemasenn 

ee gemessen) einhormandeln VR 65,52. Eder Ein, da L-mu-Na-sl sa-Ra-a NK BL SEIT Zaflane Zal-lan- u 

ta-sü Sa-ra-at dessen Kräfte enhaben sind, dessen a > “c. IK AL Sal i 
Ln-Lum sa-Au-tım (dus Gange =)- AIR AT mu ‚2 Omen onhabener Bang K.2s7 br %,. Aa Lal-In-ta- 

du sa-na-Lum (Ans Gange= \- IR rl ANTEIL +, 1, ED) munassistt anärıı wen sic, enheudit, den hl 
ge ich In Bandın K.257.Ner,. HEVR1,240.8: 8. = Zal-Lan [tum] .2) Yang, Neg, auf dem man geht, Kae. 

SEIT BA ET OR Sf4 Za-al-la-an-ti na-na-ha ü ma-la-an ti SB ur54 (6. 2A). mit den und den 2 
Kanen masdapa Löls abi Nardun ubannd ET SS raL we4 Za-al-Ian-t date on de Fezsimsstuße dee 
pen Kan Anni ränlch dm Ti den) line gende tl andiund, esalene | 
pasilim zu masdafa, sodap sich die Kussage also auf das „Plasten' de Kozuionastae Aegieht) Ibv20, pl v5 :u- 
bannä ck machte lngend) al-La-an-%. ta-al-la- -weltim) pa-pa-fu [üma-L u Bibu [U }ba-an-nu HE - { 

Sogn. A437. [ta-al-la-an-tim na-na-fi üma-ba-ar bi deba-an-ni Ian. C au (unten)g. Mol ibid.X 32.0002 20 

Kanallicre fügte ih fest und usardıl ta-al-lg-n-ti machte meit/Kreit)den Weg 4.6.1 kautz une bite Bricre übe E 
den Kanal IR 53.6 4 Ser. 12. Slainenne SEHE und masse ...n4-sl-U KÜB-si mu-sal-K-mu tal-lır-t Suni ba- 

mid die berhibgen den Pad, unerschez halten den May (Euyanı) des Königs, ihres öihnuers Asank 15.9 Yang, 
Meg ig Iboden, Säche oder i. Fr. Kueone, Ausdehnung dürfte Tallıklu an den. zwei fägenaen Fallen baden: 

ni-sal.la-sa (sc. de Mlukes) zabbs urallima tal-lır-ta-sa ma-2.di$ -tup-pis( seine Ausdehnung made id sch 25 
weit) sach. 2118. anküsu ad-nı, af-su w-up-/u- us) Lal-Ian-ti- Su ana sihizkiiu anıın seinen 
Tefal ic tin di Ne om dem Baufälig genordenen maslanı, dem bit uditi) vom. seine Ausdehnung 

zu erweitern ‚uf ich ihn in seinem Yesamtunfang nieder VR 10,25. 



PR 49 

Zäluı m. Hg, Ganz, Zug. ina. ENT TEL EL ta-bu-ni-sa auf ihrem (doch vohl dor Kılbat di. des Tonusstaneg) 
Hege Rantis ültanagä HR 57,256. ina a-ni-e La-lu-ni auf einem zweiten Zuge Ibn. Balım. W5. 2 Ta- 

Lauf, Srlgang (pl. Irbyoff).ina Em TEN Ban La-kı-un ge-u:ma sl-a-tu im Retyang benge- 
nes Kldgugs Iq.y35._ Dar Kamm des Iılst, Rn) ta-ab- Iu-na-tum Bu. 96,7 dürfte neh! ein andası 
als 5, genesen zn. 

Sührnübı ,s für dises Übst (ds selekes, na! als nom. abste.auf dt, möchte ih wenigstens dus More loben Jaseen 
denn als Sur. m. eines Adjecv) UR 20, 63.2. [BEE warsc 16 Ef aitt a JE Je HE dllumetum, 

ODE. ERS AA EU ar ENT = Su-lu- nu lum (das näml Tage. in Z.6 duch 8-47" u-tum eunlare). Be- 

slimmung da Bedulungmuance il abtängig von dem noch unsichenen asayı. Aeyuivakrt des Ibeopamms 

Ber satt un ZU. 

Anm.) Ait Übo. und Rev. des ER 30 NE. 3 veräfentlichten Kagments K.3152 venhzb or sich gerade umgerehit als &x ER angegeben ist. 

Tas Fagmert, g cent. beit, it sehn dünn und aus vielen Kücen zuwammengerstgt ,2s gehört uner Tafel an mit je Ener (bemne auf beiden 

Seiten. Cl veel it der Länge nack nicht abgehachen. ER 30,27 ist die 1. Zeile des Neo. Den Iark, wie In ER kotet, it an vielen Hallen 

du den Uesgrammen dar Inbums alixı und san abgelteten Hümme sa: Ilgender Semect: zur Porse u Fam Menge. mot (4668) 

4.318,19. I dem sog. „annad.-sumer.-assyz. beabular (466,0) erinnert das EMMA der 1. Yale vom Z.h und 5 an die Zubb, u akale 

Felle, fin ar 0n dr 1 Salbe um 2.0). Ls6s Anm.5, ob die 1 Kabte den Zeilen 1-3 Ewa zu DE (de)ju eigängen üt, arten Taglaciug 

da Fubbraf.uöz,2 eieiten IE E- Kellen 3, fürn X BI der 2.Halte vom Zu (EN EN aucd = sübunu, Paz. 1y fun) 5.K.4393 

(GEIRYR CT ‚nah.at geradeye a-la-nu zu igängen? 

Ynmeungeneise seien meniglens noch die fegenden Keller zum Qal um ale amährt: It. i-lin-ma Ina mil m nam 

in zin dand Deh. sg. (Deh.75.beetet den Set nicht il. Iix- ma - Bezold -, sondeun A-Ln-ma, #.bercts oben F230 Anm). dafs des punsi- 

sen Mannes Lange wu-wxu U.lr weihin gedungen it AR 28. LI Helbedirf.IU.6. U-Iin-am- ma unadir Apdr K.x6ph 

GES. #2 I-na na-ni däne ia aha il.L-[nu] K.528,15. Bomäni dL-le-na (den Weg den 2x genommer) Lbdr ina subme Kom. 5, 

WE. X 4a ıb-ti dlape UL nu Fr. d.g13,10. X, ja alte mug ana Dabl: Al- u Fr. 1.058,14” die Zuubeuin sl-l-na anai-ie 

ging Äuntern mix. dor, folgte min IER 57,13 a.ulta mar -nar li nan-a-ni La lerne K.506,6._ana Ball ab. Iin-ma Beh.ss? 

zum 3.Äal ana EN BI d.i. x MR 4A. 6,10. _ #ibäbu ne Al nu als die Ästen KeKommen waren K. 83,35. a2 Bein 

nn Ha a-ha-mes d-bx-u Kar.L.  de,die mil den nabafzischen Kuppen dk-na (Fra) gingen YR 8,95. Äarän Sa K u 

46,5. wohin 2 ne-Lx sollen roir gehen 24% 38, nf. rd dar FT IL SEI neslin- nu ine" R-u-Lm K. 83,12 in 

15 
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pu-sa LHabitima ina muh-hi-ia u La-ne- sa lB-nu ER S7,Hd. Wenod BLL- mu ıbd.156._ Ps. lan He.1. 52. 

i-la-na or geht K.506,9* a Aulan K.196,36 nach Brafım 9). Uha-an Kb len. sehe ana fani-u Bun did. d- 

a er soll nommen Fr -IU.ng,3. dela-nu Fr .27. 261,9. mie das und das a-na S-pir st-be-U ba FR URr,21E An I 

zal)ugl aba san mah-u MIR IL IL Zub Lan-na Sa. 7.100. fem).—a-na soul dt-ta Lal-Iam Sr .27.10,9°.- det warten 

sie au] mic, a-dı mufhi da ana-nu al-Ia-nu ana" Na-da-a-a bis dafs ch nad. AHedien näme Beh.ug! - dna-nu ina mah-u 5 

Nm... 21,95. melde ina pa-ne- m ü am-o Ilı-nu ER 66,150. ana“ um-me-nu Sa Eva Böbe: iela-nu-nu ya 

&.- anni m-sLl-la-nım (s0 Bezold, Lheralın, 246, Knafım.: na) a-na muffs etc. K.145,13.— Im. al-na-ma ana £ du-na- | 

gehe und Lüdte den X Reh.zg. a-Ln-ma du-u-nu a-na u- ru muin-uu- Lu Lech. 86. a-bix gehe K.506,1.K.582,2. a-Lx wed- 

Le nisE ü-sa "N Lila K. 82,24. If. ina ol a-Aa-ni-na Sa Lar-bu-u-ni K.585,18 (nach Kusfem. 0). alanu « audin - 

mn jan, z.B A-lan-su- lu mun Br. 1.29. - Im Togeln fudet nid aläru gebraucht He: der Tegelaussendung der Babgl Tnzflah- 6 

Aeichte : il-lor summatu Bey. sinäntu i-lu-vem-ma die Tue bez. halbe flag An und her Nöma. IL, mo.m2. deln au 

Luder Kabe flag weg übed. 105. Nicht ganz aden ist mir de Bedeukungenuanee um alänu in dem Kurduucn mafizu dla-nu (Heo- 

ge BL SET ET WIKHSGE ar 28, ul. Zug: nioma mahtui de be-na (Uesge. dafre, nun mit nadgeschgten SEIN). Tr- 

mell ut Manu Raesens und als Nelaticsa, mit weggelafrenem Sa zu (after, genau entpaecend dem unmittelbar folgenden Ki-ma 

mahiu 2-ba-sd-d ‚mac de Bedeutung berift,so rinde mahinu Uanu den, Aorönmlide, übliche Kaufpasis adı Maik „viel.aber 

auch den ‚unübergehende, zeibweilige" Wert sein (bw Uytenen Salle mirden maforu Menu und mafinu Bali dl Gepersähe gfafkl wer- 

den Können). | 

DE.A. Inch (Aral. 110f): mögen meine The nach Betmarnas gehen (tall-cu '), ab gemacht werden‘ | Etnn übersetzt ade 

Inadelstell der Nebe-Inrchn (Arunb.2.1 f'): mögen meine Seppe gehen nad. &,.da (ihalli-nu‘) un deinen Getdeit alt genadt wer- 

den“! 

Yfud zum Pkeal um alenu Loße sich sine Lange Aucke um Helen. anmennungeweire hinzufügen. Zu ins ıifinu laden (nd 

25). weitere Hallen unten ink Til. fernen K.595,8: a-na HJl-fa SE YET WE i-ta-lar en id nach Helad gegangen. K.&t, r 

nicht dul-le i-ba-adsi Aa 1-pe-us, na a-di-e t-ta-La-na. Man. i-ta-ab- wir un K.b63,27. C-lal- mund ine na-mi-ia 

K.524,6. :-lal-nu-w-ne K.ngp,1% (die Ulenen deei Helen nad Irafım. 549). Lit-tal- Lan ERÖBH1 ma. ni LE dt Koma | 

menn m nich nommen wind Ir. D1.t9,7. Wie sid neben atallunu aucl die tegelmäfrige Infinitinferm alluru, dinfte nidlne- 25 | 

en der Fb, 25 ff. vrohl achen suechhfpenen Inperstiufoem br (wehlen, ugl zum Ina des K.so6,g:a-t-dechi anne a ÄL | 

Lur.a it-Ia-nar Hana » iballana Yan nd dar zgelmäfhige italan nachweisen Affen ‚nänlÄ Hona Ca I, 284: 2-E-ma Ad | 

na ef: din: 5a Um tal Ian Hugo kauf (An2o,25 eig: er Hy Änauf) Jhrad.&a, auf de Hase von bed, gehe umher" Bei 
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Aiyiy Beneuk, ist an Rack. 22 in der Irılaunprache itelne , wi 94 Inh miederhlt shiccht (3,3 Arab. 10 79),neht nadweire: 

ab ein dafın Äazehachten Hallen beruhen auf gehen Adfoenständngb. Wenn 3-8. Krafrmaien (Ni. 308) in dem Anigfe Ku 2.25 bu-ın-an. 

me atal.Än.a-ni Leit und vabindet und a-tal. En. a-ne ale AR. von alanı. ale (FA Fa Arnb. 00.19, heute natrled at. 

Am-auni naltlitg,, d hule gebucht") wihend der Buranmenkng nenn Bueipl Lit, du bu-c anne a-bl-Lr-anni u 

Zenxen und alın I von BR a (o.den 2. meiner Beitrige zum Insländnsfp der unge - balyl Duiflitestr), nt dies enm 5 

mungsictig ade wern on in rinem gedruenten „Möleroengeihnif an der Kalle VRESSGE di Tecatiofem Im-ta-al-Enfxa ner. 

nennt, Äm (s)an dar wrhogehende Weit anschluft und Lallıena abermals om lic haleite. 

OÖ rod]u-sa-lin-ma Kran GEX 76. 

Die Fell Sag. Gl 55: dl. EA ba-niei- Hl micd unter den olegen. Caten fa alarlı wohl nicht vernfit werden :al-nar ba-nic 

Hl nie Lyon umschecht, hätte mein uıyı- Baeiden jomalı dl E geschehen. Üekugt hat U menes Wissens immer nun den Zlen- 

weh Kal, ne nal. 

Ye die 3. Suslte den ERW het veröffenzlihten Iufel K.4416 zu den beiden weten Guter Eu fü Zeile in Begichung Acht, ot 

Lesonders aus den Zeilen 8 a.c (na-bar-Tum ; wa- San ...),1n@.2(e-pi-in- tum ‚up pue),1ga-c(gi-ib- gel...) 4d.flü-- su; 

eugenrcheinlih zur &liuterung der Onine enabtenden vechten Falle. hhehlh nahe vernendt it dieen fl IR mHe1 dar nd un- 15 

uniffenlchte Kapment Riot, an neuanyuid gerduchenes, delhacher Alte anen Tifel wit ge einer peigaltign Glimae(ü- 

nom Znongmenvergeichnf)auf Leiden Liter. 

a0. 7 IR (möglchermese auch Px) Tenbım nach unsicheren Bedudung ‚Sact. dl, alte I‘ well dlenu. Te any: 

min Benannte Aelcgstelle bietet den Buie] K.0g,35: len ud Ülbisunu a 0 ET SL Le-lna „deser 

Warnung (4. fin £ oden Post, zu ff) seines Königs kommt der Buigfechreiken dadunc nach dafs 2n, all megfühn » 

LAßt und (an den Honig) abliufet) vgl den Shligk des Buides: bh uesi:si al-Li-din. 235 Ädfe sich hieınadl 

übersehen : xecnen von ihnen. Schalke zunicH, oder : vergewaltige ‚Heinen vom Ihnen ‚o.ä. FR. Guhs Übast; - 

ung Asa. 1.64): „ anzı von Ihnen sol zu dir ‚Ainaufsteigen' (e--L-nı) verdient naum Enähnung,, geschweige 

Wilolzung , seltsamen Meise weis au Ines c.10p)nuchts anderes vorzuschlagen als. ic, Hade aud einen om.d- 

nen. Kinaufgehacht (e-t-L).- Fact vr ans alten Inbums ‚deru elöxu) nännle san El» TI 2: 

F | t-In VRATAza: d-ti-brx nit-ni-lum &jw-B-$u bu--tum a MN) 

ee IR (möglicherweise auch 73a) Sam des Mordes 

Aku .alı. Un, bt. sehn schnen zu bestimmenden Grundbed.: well Zwang, Zruangsdienst (Bringkeuschafl) dann 

6 

} 

Sinir .)ersichtlich (ogl. uch 1.2.6.12.18.20 a.c. w.ısd.f, zone 10 £.c: ma-su-i, im-La- 5... 2). Die becder Ennen Jaben dienten 

vo 
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nohl auch abgechmächt: zrngender Bafphl, Terfigung, Gebot u.dyl "de die Kadte ‚welite unter dem früheren König ze-nu- 

ma ina namvüti ana Ia a-di-iu-nı ana vE JeL ilin "" Ia-mar su-bu fin geneeen, aber dunh ende vdenuede- 

Üid in die Botmähkigneit des Zandes onan genommen maven VR55,48. za-nu-Lum-su-nu iona Eli" Na-mar 

gab-bi-il ie (du Küdte) Seiheit um jeglichen Botmäßepest dis ZH yR 55, 51[tu hiöınach gen mas) z:na d- 

In ”* fa-man Lin »“ Harman + Je BE yab-b-bi(‘. „U -zah-K)YVR 36,6. die Pevötnenung Pabglons sa- -mi-id a-na ST 

SE en u Ar .n- Üni-im war gebunden (tig. gepannt)an Zoangsdienst (Tohndims)K. 651 Gl TS 7 p4 

Ku um-Är- nu Zuang und Kohndienst (glich den Arayecın lege ich ihnen]aufyTERg E39. ib Ku um-Sr-ku 

ukin dlisıı byte ih km auf)Hhow.85. il.nu um-fin-Ku nd Sa ” Gumyinänu £- mid-su-nu-li Zoang und Tchr- 

diensl mie dem G. Age ich übnen auf ny.Ann. 19 (Mncnlen: Seanın und Kofınden ‚nie die Funginanus eolgte ich 

nen auf) Eku im-sin-nu ul sa |"* Yambül: 2-mid-\su-nu-ti ikd. 290() Minden: dh Lople üren Iruchufen 

und Kbzalın wie die da Yambul: auf). Säle Sunlitim um-S-in-na &-me-da-an, ni 8-86“ na-gi-uje. 

Zwangsdienst und Commandouf)e-K-Su-nu U-han-nu ER 55,254 .Untenthanen des Könige, Landesrinder, nel \ 
die ultu pa-an Uni (un dem Zwangsdiens) ulu än tr pr arte Uhlirini gflıden nazen K.525,,9 | 

2. Imith (Asnb 152 ff): de un da Frenprfah ‚un.den Iigen des Königreichs, flohen —, ib An il vonxp3neh- 

men abuleiten”! sa il ma-u-ni ieru-sd ti 1,4 sähe Kun Sü-Inu] * Lgält Koll it] = 

mer unten Babmifıpit seht, Habt unten Bobnäfkireit, de melde nöniglche Untenthanen sind, Biden möng- 
che Untertanen K.6b4,17.18 ‚die Übersehzung $R. Imitl’s (Arınb 17.26) anzufühnen (, welt namen, baadhte nf). 

_Una-sa-i-L) sudulk sif die Ace, auch da, Hosen’ {opt I.na-öu-ni und Kenu-su-6:% ale Tdallsonen 

von aldrı gehen! Sinches, £c. 108, Komet; ‚dnasen! und dust sind augenachunlich von Larci. Die Bed. st i 

aber unsichen - wel vst 06 dußelhe Wet me danıı verminden’- ebenfalls wenig glüicrdic.. IL nu da Kmunn u 

san Hksin Terfeigung Sargons, Königs um Assyuien, s. Minode, Keibchufkterte Iargms Zy6. und soviel Äı- | 

| 

| 
1 

: 

nen ber ina Uni sa Idina-Aardun ... Sr-2-a ina ydl X ma-hi-iz hat nach Tafigung des Hlina-Ma- 

dur Izen von K (da Gomahlln des Kdina-Mardun) ausgezahlt halten SL. 741. Ziemlich gleihbedeutend 
linfe de in gans glahem Zusenmenhang vrucmmende Itondendung ira d-za-di 4a... sein (Br. TAp)ugl. 

auch Sr. 737 und 5 zu nastantu a). Gmafı 9.2.74 mad auc T.g6,2:5 Mandl Li sa mul 2: 

enle mutin-nübi Sa Acad- Yula zu ondiren sun? 

Anmm.Ddowus 066 übersehzte ilnu, ku Loll, duty" und. dementrpnedend Rollen me Kkow.83/.dden 2.9): zoad-duer (a) komage Timposed 

Upon Kon (k. vn), natinlÄ unter Tengleichung der aram. da, Wegegeld, Zt. "Adele diere Üewehung, melde nad in Werorlorr Üer- 
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sölgung um Sarg. Inn. 189 nachzuminwen adunt (F432,9), ct mil andern der obigen Beltystellen unvereinbar .Üendgfhah zicht uud Wan 

Lan andernärdr, z.B. Wilerveguchnf Lo, ru dunk „Iofüzung, Gerctz weder. If ku miglidennseire mit 5 angueizen A, 

mande gleich im Eingangrdisser Aummer zugegeben; aber sine Halle melde zwänge üpu zu Iren - ohne ein Kagepeicen Mroler 

e._enist merner Wars nicht (U. 10,16 wid de niemand def gehend machen). In Segenbeil sueden de mardecke Beni 

Augen üena, den und sah dena ix oulen Luce fin Tclacht eh ne rad aınal dar in AR. 10 hapascene Tabım dena 5 

als der Hamm unserer Aomens üku Amaus._% schwierig die Tetstelung der Grundhed. von Um Sein mag - 50 REN, 

dafs diz Bed, Geonge', melehe Inches in seinen Zuratzybemerrungen zu IR Buch, And. 01.99) vorschligt, meden an den Bel. 

Un VR 55.56 nad aud K.525,10(‚von der Gone Aoken sie”) pafpt, gerhneige an den übugen von mir Sezchrachten Bellen wie 3, 

IR 55,25. 

2 Yo Las ad Ieeir oben Ian I. Inch veruchnie meine Lesung als falsch und enbärt 3 Ver fin das eingey Nichtige. Ge 10 

Wohnkeit int, dafs man angesichts der Oiyinals vueeht achnannen ran. zwischen Y und, daft vih aber mane Lrung nie in 

ln andan Fllen, ehleflih dennoch ds dir den udtye Äenihnt Mid Last uud Pnder (+. ZA Im Arub.0.9) 4 Vr— ud 

an Tonglach. den Leiden Holen K.525,18 und H- 669,1 ff (5.9482 12-17) Läht an der Auchkigreit von 4 Ver (odnehl IR Inch diese 

meine Ielztere Demerxung nicht verstcht) meinen Zweifel. 

Zen du Ai ber wel un placheheıtender Alm engefcht worden. vll, der af Gasnd m An Ka Den JE 6 

Nu-du u" za-a-si de” Na-ieu aönun ind möfste hm de zuvor nacgepnäft werden, # dar Ciginal mernlih alu 

und nit viel. d- nu oder aud al-Lu Bidet To Wichtigneit wäre die Fststellung unes sollen mit dh geihledeutenden oder dad v0n- 

mandten Wortes alku, da ac aud est da und dort an ned dunnler alku zu finden scheint, so 3. IRO6 Gl.I1: al-na ma- Le ba- 

Ad MR fernen ala IT. ee da 40). 

IR (möglichenneise auch 7 x) Aonım des Modles 2 

ee lin) prächtiges Jonand pnächtiger Cru u.dyf. Badang nu in Kabalauen nadnasdan&n 
Hlbidungsslü, Yemand L unten üliau sicher zu versichen VR.28,65.06c.d mo mitten unter andan Kläitenamen 

Sy er Bi dla genannt ist und zruau mit den baden. Sn. me-Lam-mu-U (d.K., packt glanı nd) 

und e:g-yag-gu-ü (6.18.59) dhglachın £0rc. mo Ra Sen JeL lau und su-da-vum as Gun. he 
nen, endlich VR 15,1.c.d,mwo das Abıyı.um ıblu-nu, ‚nänl. Jelet ut X, dunk das vorgesch;te JE d.L.Subä- Suba- 25 

ku ayfin Kladangestü Kinn nhngeht: 4 JE dt = tab.iil Lab-sü-ü), Senso nun aber ‚wie sih zgiaggü 

auch mit dm. Vettuminativ zo d.i. abnu findet - 5. di zu K.58 nachsubragende Kelb K. 250 (br Yozbra ee 

za-angi-t = RR BETA KBEX HTtE, IE © — /son nie IR 37,33 9.,% de Wacung: FR Er geil 
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Luna, und zwar gefogt von den Mesranmen und Man für Hmun, Aalkgerchneite, Halette u.dgl._.0E das VR | 

16,38 a.bin Zusammenfalt mit RM 2.01 00l 738, 5.ASKT (gS)genannte Kar year BER. JEL U-ln-ure- nu (Tage 21 | 

RT mit dem Khan besprochenen lin idmtiac 68,16 fnglich (Sa Y= muss fa-lı 5.u. Su). An dar adım | 
Fuzg,ı smihnte ta-al-lu-a-tum. 0 auch hin nachnake wine. 
Arram DE a2 vorbsotend, illinu (exe) mit dem anab. öhle, und andern Ieuvatır der H. SIE in Zurammendeng zu Bungen, die um 5° 

zumal ab du auge. Ga: ur nu, gadat, fa me RE inne, ndaßen wi ae ek neh ae 

na mit der Aed. der anal. a Löbt, shinfin under PIN. Enstweilen schien er sicherer, im Änklioe auf die a 

ken auyı. Aneibungen mit #, das Worz an diesen Kee eingafügen. 

2 Nengitens ale Time paäcktiger Hlidung, puäctigen Amucnes. Dorn an anderer lin deren wer allerdings in geöfkerem Bu. 

sanmenkarge, nänik on dem nad Tnsnäffentlcten Bunfe K.sp6,mo & E9-n Äeft ER RE T- BEN Ior HER "r— erbL IMFE 0 

nt "> AL Toy ak Be Sp 9 Pen 1997 IRRE TE" Lbernu bla nu-u-ne. Hoea warn insen Kult. li. 

Hu unmöglich in Tage nommen, une pontive Üeuelzung der Wortes nann feld auf Gund dessen Einen Hulk auc neckt Pe 

werden. 

zn Alaränı. Name zn. öı Assywon ungwinglich nicht ‚Kumuschen Daunzs, daker möglicherweise 

un -obschen semikschts- Krmdmeit. ** e- * e-u-na (Gdon)* w-Ma-e-na ** EHI I EL ter abend 6 

diese Diume,welde von meinen tgl. Torfakeon niemand genflangt hatte nakn ih und pflanıte if in den Hin din fa 

Zn meines Landes JG. Wach den baidın andern Namen it gen/s auch alanäni als Lngula und nicht 

als Sn. auf ärı, [eines Sing. ie BT 

205. 33 DEN, Hängen, aufkängen fnet. U, 1. all, älul, Sack. dl. W-pa-Lum i-du-us- su = Se ill Ldul den Küchen hg 

ar am seine File Ksa7@be3.6 du dimmali hit älı ER BE a-Ul pageösun an die Felder Nöngmanı z 

der Kadt hing ik ihre Zeichen Yank.IE3. ihre abgeschlagenen Üaunler ina ni-sa-di “*"rabüte- Su-un a-Ll 

ung id ihnen Yıypen ar den Kalk Krank. St. das Aaunt des Lumman ia nisad " Iı-na-nu a-Ld Asıck, 

In.13,12. sun abgeschlagenes Haupt ina nisäd X a-Uıl VR 7,50. ine Leichen i:na. ga-6i-6 a-Uf.ma abi 

al: usalne hing ich an ange Kangen und Üyfs sie die Aingmaun den Badt uings unschlissen Ianh.138. 

ihre Lihen = er Et Ele luı (‚Hingen.sie\ na "ga-Si-SyR 2,3.ihre Zeichen. na "gas adul 25 

VRg,123. 5-42 &tt-$u a-na ga-&-s SS I EL dee bu su auf seinem Hause sol man in (den Ser. | 

Ja)an une Kange Rängen IR? F2z. -u-su lud EU = alla na a-hi-Mi Alma. au. 48,183. 

Igl.noch K.3152 Rev. $f: das und das ina du-&-t sa ba-a-bi a- ima) | ame-in- ne-in-[ Zuten!)) 
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Irdap. se Ent 1” e-ta-lıl 0 fing auf de Hoancn des Himmelstins, da urd da ina ..).Nöm.&.49,19. 
It nun im Sm. mit Iassirbed. *“ Ru-un-na-tum A JE I Br ublı-Ia.at (mar au aufgehängt) Aom.Ch.63,#8, 

4. hähnnes zu Aunnalu( pm)” 

alı NXelte, als Sbmucrgegenstand (40 Benannt als das rvas man an- und umkängt), 1 Jen all, hındsu &- 

mat init aiteıniiu eine geldene Hate alk Ehnuck seinen Köntgswinde machte ih ihn Arud.In4556,yR 5 
2,10. Yin Imbol ode Homzeug der Sokanflitigen, wol Kte At und ohne Ben.“ Bafüläter gebiätz 1 

nöna al-lı im-in-nu(To)u-ht-ak.ä meine massenhaftın Hannschaften br id auf und Leß oa all und un- 
Slraı Teagen Iang.Gil.56. Hr mie andermäzls will mick , Kette sche unwahrscheinlich bedinnen : all nönnde sch wahl 

Agend ein Geil Menazug ade Behäleus Seduton,meldhes der bei Außllühnung vom Bauten Feshäftigte Arbeiter abı 

Klave an-ader. umgehänge trägt. Kuc unsionu und nudın£)u Segeichneten unginünglih gendk un Sertinmits Ge. 

zäh da Tahndienst- Hunden, mögen glich Bette Wöztn albnahlih de Bed, Tokndenst genommen Kaben. Beach 
eh ee Bedeutung des Notes alla. meine Ariegsgeengenen(nist mätäti Bub kastit)”* dl- el. 

Lu im-Sin-nu ı-sa-a6-&-hl'nu-ti:ma end  Ubnäte(und st aude Euel) ach v2, ur oEvs (fü de 
 Lytne Iertausgebt Gange Fri s beachte ben Fuga,sf). Bik-uiditi zu Bauen, "all um-ir-nu u-54-06-60 

Surn-li (nänl. die gelungenen Könige) wängbdla Au-dın-u VR 1o,ga..ik onthot al mein Iobk und die Benohne « 

des geamten Lnndes Kardınias, "ablı u-sad U-sad- Se (ao umscheibe‘)-ma z-mid.da um-sin- ru IRAK. 

IE5( gebt meitahın: usalkina Kt) Beachte hınfln Sag Sin Asch St: Fuflı d- sad-u- 4-ma usalbina 

Mitt. Gemäfs den Beiden Uisteren Full wird RK Ien.26 "= alelu dad. zu augen sein. 

An das Iakım 5.u.x01.9 Beutel, Netz u.dpl,zum Isihuufichnen, Bonakeen um i2gmd omas Bestinund, 90 B- 

nannt als zum Aängen, se 25 nun Umkängen odır Kufkängen jemactt) ls Htıgeamm dimt 89, an Zurten, nel. vo 

ches ebenkinum den Yyldenneith. al Berommen. kat, 6.5 Snp: FT (@l)- alu. Iaf diese Yllabuangabe 50 

vicktig verstanden it, Kohn die sort zu Beruechende Tearendung ebondieses, nur durh de Dcleninative er nal. 

u Anantensizten, Kdyramms BEA (etw PET) zur guaphischen Popeichnung von asıye. alufanu, des if alı 

Gmpasitun um allı und far faße, für Em a 8 ER = agamillu, den Namen eines gefbltenen Behäbe 

mies zun Luftenakung om Aausgenähten u.d., 5. Beeits Re ra {te dieses Mont fün Beuteh, Söly, gefacktenes 25 
Rehältnifs u.dgl. möchte uk auch jenes allı aneınennen, welches R.23,5.4.2.[ in der Geibung EI B= dl. 

um ak In. von Ka-as- "du uscheint, dızs defhalk, weil ih zwischen faidlu Kasdıı und I SL SIE MS si &-Lum, 

dem Homn cine bstinmden. At um Net, (Stu) u.dgl. K. 2m Gl Lu (ea. 5 SE SR)-& un p- 
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Zusammenhang da &ymslagie wie Bedrutung annehme. Indelt mag man hierüber aus den unter TÜP eniw- 

crelten Puinden slesiten können) Alk eine Sesondere Ant allı betrachte ud albo das seine ungnünglichen Gmpo- 

‚silim nach (uus all und Larpıt, vgl u.yarr)allmählick vergessene, tıödem um mir hin engareikte | 

allukappıı ein meita, geräumigen, ‚viel fassendur Beutel ode Son, nectell Parreicsacn. Die Uetztene Bid mird aus- | 

drücdich geehet K. 142.061 25,10, unmittelbar vor agamillım ‚die Mbıchung sich findet: ST 

Br en er 4- ahlı-fap-pu= baren pi)sa serin d., Jeteidesan‘ Au uf dm Kam. Kat sten 
[ETar Ber EL 1 = al [de-Aalp-puu= A a db-im und [AT BEE SIR = a a- mem zung 
da denus-ti hast nen enandan.‚dghgbichen YR26,6s und brc.d: 8 30 VL =al.lı-hap-Iul and My 
Bar SR = 0-sa-mil-[lum]; endlich auch VR 3,62 und b3c.d: ser BE SI = all br-hap- u], sr BL 
3 SM = 434-Imil-bum] Daß unser Subst. am besten mit a (rt Äb)angusezen. ut, lehit. K.s152[(01.1ER0 «0 

IE II. 9 :[röma] 3 Jen PU @- al-du-bap-pi © Ver BEI EL), vozausgeht: Inima] na-tin-G.Me 

Schon bomewrt, haucht allakapyıı nicht nolkmendig überall in der srezellen. Red. , Yetreidesan" genommen zu wer- 

don, das Mit hat von Haus aus eine vi alemeinne Bedeutung Zaheı rinnen die alle kazandın Brge da 
Jschten Anus einem allukanpu verglichen merden : 5.1ER 65 Gl 1730: Aar-Ia-a-ia al-Iu-kap-pu., nann auc die al. 

Ls niederroenfende Hape Anus Ein al-Iu-han-pu mäki nu-kun-Lim IR YAe.2 Abo. genannt werden „Mr dürfen m 2 

diesen Bellen „Tangnetz, Naubneb, Naubbeutel 5.6. ükesetzen. An dn Ktgtgenannten Km entguicht dem.allı- 
Aappur das Dsgı. ar (0 vermute ich satt EHER) ET I I. Zum Alroge. re BI m aylınoch VR26,24g. 

A: a Bi geld ing YR ‚ebenso Fran .377.4080.0159) 1 PL se = A -pa-au, nu ‚gu melch Aetgferem 

Horte Brafmainn K.s77 Kunzrocg Iemeukt: „ ine Hokant“ F u.23. R 

Allu Kette, gecell Kette, mit nenn un And (Kettenfund)an seinem Kafz festgehalten mind. Sat uk 

Halbe (gesch.JL JEL) as- hun-su-ma usansiziu Siganı eine Äundereeite machte ich, ehm. und Lib In den Iafız 

Lmachn YR 5,28. ul-lı nalk (jet Ver) aa-di-su-ma (legte id im an)... usanstısu °“ Si-gaf)-u VRg,1o8. 

Zalluku Gesehin der Fade und Aaultkine mit allım somsligen Rehänge und Aufpulz,. gegfee Perde und Aaulthe | 

1 4 Be Sal Zal.lul-ta- du-nu Aunäsı nastu auyfpegäumt mit Soda und Glen (fühnte ich fort nach Ar 

yden) YR6252 25 
Arm.) Geröhnlh wird diesem anıya. Hamm. die Bed, benden"gegehen. und werden dann auk die zm mir unter 1.206 Uelandeten 

Wet fa „tan, Naht’ dach mit von dendemen Karma hoyeleiit, 0.3. Emmen, BBS Ahr, welt zu Mitn, Korn 

astye. Ki vom Masdzu vergleccht .Obnchl ick nicht abrolıt Lingen mil, dafs dem aveye. alala au die Bed., Linden" geeignet habe, 



u ie 

m z i N, Sau, mächtig sein, Kamm, zu den folgenden Mitern: 
E 

Ceu.h Ze ee ee 

’ 

7 

I3R, Ver 

merd dek daran fertzuhalten sein, daf die Bed., Äängen, ankängen, aufkängen ihm dbenfalls egnel, ja de/; an allen Fllen, an 

welchen das Terlum alalı vernommd, defiglerchen für le Krvdda mit dern Bed., Aängen! dunhaur auszunommen ül. 

DYA4 darf auc Km 4.126 hınken gepogen werden: <a JE EI la payar-i, U-ta.35.30 Handsu 20 Handen seine ET er 
Knee d.Ä. sie versagen Am ihnen Dienst (davum dafs seine Mine sich davon. gemadt daten). Aatarled migrle dem ullul Ar une abge- 

Leitete Bed. gegeben werden. Wer fü all die Ded., Künden” annımmt, mann Luc besetzen gebunden (gebanıt) mau sein Lab d.K.or 
mau am gangen Zl wie Pa und Konnke niht von der Kerle. Wer nie ch nun met dem Deguf „ Äöngen"periit mind ebenfalls un. 
schwer zur nänlchen Auslegung den Worle gelangen, indem 0. dar Autarrcde Haeıcıe (sgl dar vingelinde: arpecku Lonncbur Äaerik contr: 
muslgue zuadum) oder die Bedeulungsertwioreleng der anab. EÜEP- angehant sein) zun Terglecchung Larzieht. Ir Lan Maclt derele Eu 
San: Hiß un Sucorn und Ben wie angenunzelt hen. 

PLA. Inch, Aral L, Lest gedannenlos Ul-Lub.ta „ Bedeonung" und lellt om Glossar das Wort under die Donvatz um 2. 

Allıı Ybst. Sinne, Aacht. Der Gott Adın mind wer (ur) DET gesahnieden alk da E51 BET all; Gott der 
Kanne IR57,320.4, defaglucın »se zer, eenfals als ia all WR 6,64c.d. 21a) Hann, mächtig Zah 

den Aame den Yöltın den Unterwelt, llatu (s. nn). 0% al-lım, Im. Hasdı, VR 28,3. 4.6. f Aizıden ode zu 
Ak.205[6.$485, 25 )gehöik, wird up zu enlscheiden sein. 

Alta, auh dlıtu gschuchen | Bine, Anht, zeacll Koneemadit, Setimadt WEG 
A)= Es % dulat. U-par-u-n I 4 lat Lumnbanigas if zeuhac die Nacht des K. Sarg. Saal’ze 
FT kns 28.0 id depar-u-wu el lat-su dessen Nadt ih Prubachen Aatte Sanh.1153. fuukındanu usappil. 
ma irpar-u-it dlat-su-un Yank. Dan 37. 85% Vo-d.i dlite-Su (sane Kaiteuäfte) usapnihma depar- 

$ 

1/2 

U-i fu-fun-su Sank.IE4H2.der U-pan-u-u d.lat-su Asunb Bm, 194,10. Sarıf ummänät aß-I-mii Upiä- 2 
Ze mu-bar-u-ie RS 41 ehla-te-su-nu IR 317. must pm-dR NE I SEI dlla-at " G-ba-uni 
Wpal-ti RA. Ina nufzi Sa usappdhu, ina ST 3a 84 let heat U-pan-uU-u il in 
Keen fstgefügten Macht di 0 geheochen ER 58,166. al.lat ndse Sı-a-bu-nu u-pan-u-ir...die Nacht 
sdlbige: Lion Lach ich. (in meinem Gnd)IR7 ME IE, 3.5. A dasen kazteuen Bel adeitar Monerlas ki. 
zung ‚mmach puwunu dlr... nicht mehr ‚die Auch jemandes Brechen, sndorn, die Ant jems zeisleuen 2 

Aedeulen solls. Zngmstede 23) unaßhıra el.dat-su 2 versammelt seine Anna vR 2,23.Tal.nac 
IR 391E.1Oo.42: d-sap-pu- ik el.lat....._ Mn dien ehnas andeın Be alı, Kornesmacht' sen mir olıpı 
%. T24,mo Ialarfpilbser in Ptgug auf den gefangenen Honig Kılanteuı sage: seine Kauen, sehe leiblichen 
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alölı san, mächtig. dan San tamfand Ye EN. EL a-L-bu Rsunn.16. Ialmanassan a-l-Iu Sam-u ia Zunal: | 

altllı dk. dem Site A o 9e vos all nd dem Azad. dm Anand Gate Gm 2 4 

allinı un Baum. uR 54,8c.4.9.6 nennt die Beiden Berge Gebirge) E-se-in und Bi-ib-bu e
inen Dong [tin Ge 

EN 

Konder, N #8 dla:su (felen de Aetallechätge nebst den Yotteen) nal ik und führte ih eg 79.129. Im 

dt, hat uichtig oukanrt, daf d.le-su hi unmöglich, same Areeesmacht Bedauten nann..& ü
besch, sun a 

gen’ abe fü, bemögen’ Kunden dm see ande Mita genug zu fayung In Anblen uf 19.27 mie a. 

Uchen Kinder und seine Aimile, nin-Ki-$ü, dennt man fü llatu zunä
chst an Smile. Ha an da Helle ER 55% 

die Götter mögen selbizen Üelhäten verfluchen , seinen Armen, seinen Zmen, db-
la-su ü ni-in-La-Sl im Zu 5 

netten“ ra Jümil“ au nucht (latu nd ja von nömlu unleschizden) und hafen natülich , Hecresmacht und 

„Termögen’ eust vecht nicht. ck möchte untee da Ahtn aints Mannes alle dijenigen versichen, ider welde n fi 

vaflgen warn und nelde  3u Sagen seine Arusmackt bilden also in nalen Zöuie das männlihe Fennde, die mann- | 

Ude Keneuchaft (pl Yen 109. Er Uepaphichen Meldung 8% Beachte ac WR: an BEAT 

7 (di. elläte- Ku) v3 Yor--Ju des Königs Saeitraäfte menden sich mider ihn empören (Und in die Äad reinen « 

Finde ihn geben), Ebenso, nun ohne den Ligferen Zub, ‚auch 2.86. Sarnen IRRSS-sre dk 
1 

arg LI OL RKM-TH 1,die diei Zeilen Aid eine Gupede 

aka ct dach ane nat Hötpugge feige a, te Sf. os ame (fin Tate ni Wk 

Gnsjf) Kancı 0R6,298:4a aufdem ga. od Tagan fdgende lub an ver «Bee mid 

um #0 sides {mie adım in meinen Assyuden Hudson, Lipagg 1894, £45 geschehen it) von de
m „Äunde du Meı- % 

12 dem „JteiHund“ zu verstehen sein, ge sihnen dz um Frafın..3708.1006 gegelomen Junen. des Eizten Zeichens 

den lounen Sale ‚nän.*4 (also [S$1%) sind. | 

ta-su Adan dee Kanne, den Yummige, dessen Allen (Teund) Ada ut Jam. Babın.1 2 (Nnches Kat seine end 

ge Lesung und Übersehung: a-lhu-d Sub-ia-tu-sun ulkı- Au Mrdn tie. ,gurving at Heiz pe
ıplexities, fım 

‚him Hip (too the zoad)' gen selkst Üingst aufgegeben). vRu,1ra.2: ab In. um ju-ia-a-um, Beide 

aber sonie andure Adi. gemäjs dem nalkltet Kr. um #an-ta-du. 
1 

YR4y25a. 4:80 1” Tel ahlal.lu %n.um ma-an-Lu, bee abe are ande Ady.gemif
t dem Anallelet 

Yn.cm amadıı._. Ten glachlautenden. Togelnamen al-Ial-Ium (VR23,42.d)mit Anker
 zu Holen, verbietet i 

schen das Asgeamm, melches diesen Togel als den, rleinen Ästen" umschruit
. 

[7 

king, sad) 5 > © alela-ıu. Daß unten allänu un Bestinmier Baum zu verstehen Ist, it ungrregelkaßt 
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196 £. 
&K. 513: 8. A. Sm. Asurb. II, Pl. XII. 
K. 514: S. A. Sm. Asurb. III, Pl. XXI 

(vgl. WB. 141). 
K. 522: PSBAX, 1, Pl. IX. BAL 1, 
21. 

K. 523: PSBAX, 6, PLI. BAL 1, 
159 ff. 

K. 524: S. A. Sm. Asurb. II, Pl. XXI. 
K. 525: S. A. Sm. Asurb. III, Pl, XIL£. 
BA, 2 (vgl. WB 114f.). 

K. 526: PSBA X, 3; EL X. BAT, 
202 H. 

K.-528 d. i. IVR 54 Nr. 2: BAII, > 
K. 533: 8. A. Sm. Asurb. I, Pl. XVII. 
K. 537 d.i. VR 54 Nr. 4. 
K. 538: S. A. Sm. Asurb. II, Pl. XII. 
BAI, 2. 

K. 549: 8. A. Sm. Asurb. III, Pl. X. 
BALL 2. 

: S. A. Sm, Asurb. II, Pl. XV, 
2 

K. 562'4. i. IV R 54 Nr. 1: S. A, Sm. 
“Asurb. u, Pl. XIV, 

K:572: PSBA X, 6, PL-TIE BAT, 1, 
SITE. 

K. 578: S. A. Sm. Asurb. III, Pl, XIIT, 

XXIV£f. BAI, 2. 
K. 604: S. A. Sm. Asurb. Il, 

BALL 1,222. 
K. 613 di. V R)54 Nr: 2. 
K. 618d.1. VR53 Nr. 37BAL 1, 224 #. 
K..020 d.i. VR 54 Nr. 5. 
K. 646: S. A. Sm. Asurb. III, Pl. XIV £. 
BAI, 2 (vgl. WB 141#f.). 

K. 647 di IVR 52 M. 2: 
Texts 5 4f 

K. 669: A. Sm. Asurb. III, PL.XXVIL. 
BAT, 

K. 678 ee ı VRH4M.3. 
K. 679: S. A. Sm. Asurb. III, PL.XXII. 
K: 686: S. A. Sm. Asurb. III, PL. XXV. 
K. 691: PSBAIX, Pl. VI. BAT, 2. 

Pl. XV. 

Pinches, 

K. 582: 8. A. Sm. Asurb. IL, Pl. 

Alalalelelalelalalarl 

K. > EIER TIER 58 Nr. 14: Pinches, 
Texts pt 

K. 823: Pinches, Texts p. 7 
8524: S.A. Sm. Auch u, "PLXXI. 

. 828: Pinches, Ter/s p. 8, 

. 831: Pinches, Texts p. St. 
891: Pinches, Terts ;p. 17. 
915: Pinches, Texts p. 9%. 
1113 bez. K.1129 + K: 1113: 8, A. 

Sm. Asurb. III, Pl. XXVI, BAT, 2. 
. 1122: PSBA X, 6, Pl. IV. 
1139: S.A. Sm. Asurb, II, PI.XXXI. 
1229 s. K..1113; 
1249: S.A.Sm.Asurb. III, PL.XVIILf, 
1252: 8. A. Sm. Asurb. III, PI.XVI. 
1456 s. K. 1523. 
NEE: K.1436: S, A. Sm. Asurb, III, 

Pl. XXIX 
K. 1794 (Col. X): 8. A. Sm. Asurb. I, 

Pl. VI£. 
. 2003-d.i. IVR 28 Nr. 4. 
. 2008 d.i. ILR 27 Nr. 1. 

K 
K 
K. 2020 (s. WB 336 Anm. 1). 
K. 2022 d.i. IR 29-Nr. 1. 
K 
K. 
K 

ARRRRRR Aenneee 

. 2034 (vel WB 242£). 
2051 d.ı1.II R 32 Nr. 5 (s..WB 47). 

.. 2061: ASKT 202£. (s. WB 336. 
Anm. 3). 

K. 2107 (Obv.): WB 204. 
K. 2169: 8.A.Sm., Mise, Texts, PLXXf. 
K. 2518: PSBAX, 7, PL.LII (zu p.47S). 
K. 2529 d.i. IVR 60. 
K. 2569 d.i. IVR13 Nr.2 (s. WB 263 

Anm. 4). 
K. 2652: 8. A. Sm. Asurb. II, Pl. Vf. 
K. 2674: S. A. Sm. Asurb. III, Pl. Ift.: 
K. 2675: Asurb. Sm. 36—47. 55-57. 

80—82. 73—76.8. A. Sm. Asurb. II, 
Pl. IVf: 

K. 2770 4.1. IVR 29.Nr.:3. 
K. 2860 d. i. IVR 19 Nr. 2 (s. WB 

389 Anm. 4). 
K. 2863. d.i. IVR 23 Nr. 2. 
K. 2866: S. A. Sm., Mse. Texts, Pl. 
XVII. 

K. 2867: S. A. Sm. Asurb. I, Pl. If. 
K. 2962 d. i. IV R29 Nr. 1 (s. WB 399 

Anm. 13). 
K. 3117 di. IVR 61 Nr. 2. 
K. 3118.d.i. IVR 27 Nr. 6. 
K. 3126. d.i IV R 29. Nr. 2. (e. 

399 Anm. 15). 
K. 3132-@. 1. IVR 26. Nr. 4 
K. 3152 d.i. IVR 30 Nr 3 (s. 

‚20 Nr. 2 (S. 

WB 

WB 

WB 
479 Anm. 1). 

K. 3343..d.i. IVR 
139 Anm. 5). 

. 3437: ALS. 97ER. 

. 3445: S. A. Sm., Misc. Texts, PI.N. 
3567: ALS 94. 
3927: ASKT 75. 
3931: 8.A.Sm., Aise, Texts, Pl. XI£. 
4041: S. A. Sm., Misc. Texts, Pl. XII. 
4163 (vgl. WB 356, 7). 

4197: WB 173. 
4216 (s. WB 337 Anm. 8 
4314: IR 45 Nr. 2.6 
Anm. 11). 

K. 4315 d.i. IR 39 Nr. 4. 
K. 4317°d. 1. IR 40 Nr. 4. 
K. 4320 .d. i. IR 35 Nr. 1. 
K. 4332 d..i. IIR 50.06, 

\vr 366 

K, ne d.i. IIR 58 Nr. 11: Pinches, 



a 

K. 4337. d. i 

. K. 4360 

5 

KA &.i. IIR 22 Nr. 2. 44 Nr. 9 
wB 20 | 

(s. WB m Anm. 3). 
»IERR50, 

Anm. =E BE 
K. 4341 d.i. IIR 36 Nr. 3 

_ K. 4345 (schliesst II R 42 wo in sich; 
s. WB 255f. Anm.) 
K. 4350 d.i. IR 11: ASKT 45. 
K. 4354 d.i. IR £3- Nr. 2 (s. WB 

325 Anm, 1. 366 Anm. 15). 
K. 4359 d.i. bin R 25 Nr. 2 (s. WB 243 
Anm. 2). 

.i. I R42 Nr. 4 (s. WB 337 
Anm. 8). 

K. 4361 d.i. UR 28 Nr. 5. 
K. 4378: ALS S6H. 
K. 4386 d.i. IIR 48. 
K. 4393 d.i. IR 29. Nr. 2. 
K. 4395 d.i. IIR 31 Nr. 5. 
K. Er d.i. II R 42Nr. 6 (s. WB 25 

m.). 
Ss Free d.i. IIR44 Nr. S (s. WB 233. 

357). 
K. 2 d.i. IR 41 Nr. 9 (s. WB 416 

Anm. 5). 
K. 4417 (schliesst TIR 41 Nx. 4. 5 in 

sich; s. WB 416 Anm. D). 
K. 4418 d.i. ILR 41 Nr. 10 @. 

255f£. Anm.). 
K. 4419 d.i. IR 41 Nr. 7. 
K. 4547: WB 234. 
K. 4565 Wi WB 306, 9f.). 
K. 4602: WB 232. 
&. 4608 d.i. IVR 19 Nr. 3. 
K. 4611 d.i. IV R 26 Nr. 7 (s. WB 455 
Anm. 17). 

K. 4614 d. i- IV R 28 Nr. 2. 
K. 4618 d.i. IVR 30 Nr. 1(8. WB 254 
Anm. 8). 

K. 4623: ASKT. 122f. 
K. 4624 d.i. WW R1S Nr. 3 (s. WB 44 
Anm. 3). 

K. 4803 d.i. IVR 28 Nr. 1 (s.WB 138f. 
Anm. 5). 

K. 4806 d.i. IVR 23 Nr. 1. 
K. 4821 d.i. IVR 13 Nr. 5. 

Die I.,II. und III. Lieferung behandeln unter 206 Nummern 484 Verhalstänud, und Einzelwörter. ? 

Näher besprochen sind die Texte oder Tafeln IR 2S (S. 211 Anm. 2. IMR7 
2 (s. K. 4335). 

(s. K. %67). 30 Nr. 4 (8. 160 en 2 32 Nr. 2 (8. 34 f. Anm. 2). 36 Nr.2 (8. 344 f. Anm. 2). 39. Nr. an: 128. 
49-Nr. 1 (s. K. 274), Nr. 2@®K 

8 (s. K. 411). 

19 Nr. 1 und2 (8.75 Anm. 3 und 4 ). 

Anm. 2). 41 Nr. 1 (s. K. 267). 

Nr. 6.(s. K. 4398).- 43 .,Nr. 2 

Nr.2 (s. K.4314). 49 Nr.1 (. 
15. 16 (8. 194 Anm. 4). 

(S. 183f. Anm. 2). 

(s. K. 

Anm. 6). 
(e. K. 3343). 
(s. K, 222). Nr. 7 (s..K. 4611). 

28 Nr. 1 (&. K. 4803). 29 Nr. 1 (s. 
(s. K. 3152)... 66 Nr. 2 (s. 

Anm. 2). 20 Nr. 3 (S. 243 Anm. 2). 

Nr. 2 (8. 383 £, Anm, 16). 

a Hann Dane 

(e. = 1354). 

K. 250). 
51 Nr. IV (8. 184 Anm. 5). 

Nr. 4 (8. 192 Anm. 11). 

700). Nr. 14 (s..K. 752). — IV R 12 (8. 55#.). 

18 Nr. 1 (S. 238f. Anm. 5). 
24 Nr. 1 (8. 12 Anm. 2)., Nr. 2 (8. 219 Anm. 3). 

Nr. 8 (s. K 

K. 2962); 
K. 254). —VR 12 = 6 (8 

23-Nr. 1 (8. 322 Anm. 6). 

Nr. 3 (S. 167 Anm.). 

K. 4808 4. i. VR% N. 2. 
K. 4899.d.1. IVR 27 Nr. 3 j 

‘239 Anm . 6). 2 ; 
K..4902 d. i. IVR 14 Nr. 2% @ wu 

232 Anm. 3). 
K. 4903 d.i. IV R 30 Nr. 2 @. ww 

153f. Anm. 3; ver 197 Eh I 
K. 4931: ASKT. "1168 fi 
K. 4933 d.i. IVR 18 Nr. 2 
K. 4934 d. i. IVR 26 Nr. 8 

239 Anm. 6). 
K. 4938 a. i. IV R 27 Nr. 5: . 

454 Anm. 1 0). 
K. 4942 d.i. IVR 24 Nr. 3(s.WB418 
Anm. 2). 
= 4949 d.i. IV R 26 Nr. 5. 
K. 4950 d.i.IV R 27:Nr. 1. (s. WB 

53f. Anm. 3; vgl. 197. Anm. 3). 
. 4980 d.i. IVR 27 Nr. 4. 
. 4994 d.i. IV R 28 Nr. 3. 
. 4995: ASKT 124f. £ 
5000 d.i. IV R 29 Nr. 4." 
5017 d.ı. IVR 26 Nr. 2 (e. 

346 Anm. 1). 
5137 d i. IV R 26 Nr. 1. 
5139 d.i. IVR 26 Nr. 6. 
5332: ASKT. 121f. 
5418: sog. kuthäische Schöpfungs- 

egende (Y (vol. en 457 Anm. 26). 
5419: 
5452: Ask 203 (s.WB 336 Anm. 3). 
5640: WB. 457 Anm. 26. 

a 

8. A. Sm., Mise. Texts, Pl. 

0: S. A. Sm. Asurb. III, PI.XX£. 
Sm. 924: WB 79. 
Sm. 954: ALS 134. 
Sm. 1034: PSBA IX, Pl. II BAT, 2. 
Sm. 1046: PSBA X, 6 Pl. VII 
Sm. 1064: S.A. Sm. Asurb. IL, Pl.XXII. 
BA I, 2 (vgl. WB 163f.). 

Sm. 1366: ASKT 118, 
Sm. 1708: WB. 197 £. 

20.721:(8.:242°f. Anm. 2). 22: Nr. 

3 (s. K. 267). Nr. 10. (s. K. 4418). 
44 Nr. 3 (8. 45 Anm. 8). Nr. 

50 (s. K. 4337): 

56 Nr. 3 (8. 184 Anm. 2). 

Nr. 3 (s. K. 469). 

en 27 Nr. 1 (s. K. 4950). 
2 (s. K. 3126). 

. 232 Anm. 6). 

Druck von August Pries in Leipzig. 

RM 201: Pinches, Texts 

52'Nr. 2 (S. 282 £. Anm. 6). 

54 Nr. 2 (S. 184 Anm. 5). 

IS, Nranle. RK 2569). 

19 Nr. 1 (S. 420 Anm. 5). Nr. 2 («eK 2360). 2 

Nr. 3 (s. K. 4942). 
Nr. 3 (s. K. 4899). 

30 Nr..1 (s. K. 4618). Nr. 2 (s. K. 4903). "Nr. 3 

‚17.18 (8. 42 f. Anm. 2). 24: 
30 Nr. 1.(S. 207 £.). 32 Nr. 1 (8. 232 £. Anın. 7 

39 Nr. 1 (8. 212 Anm, 2). — $°8 (8. 264 Anm, 9 ER 

.r WB 3 ei 

' PL? 
RM 129: WB 185f. 265. 
RM 131: vol. WB 181 

RM 215: Pinches, Texts 
RM 343: S. A.Sm. ‚Misc. Tex 
RM 673: vgl. WB 254 An 

Fragm. 18: WB 9f. 
Fragm. 422; WE 15. © 

48, RE 115. i. IVR 54 

67,:4—2, 1: ZA IL 63£ BALL, 
76, 11—17, 601: 8.A. Sm., Mise, 

Pl. XXVII. 
PSBA X, 6, Ss0, 7—19, 17: 

80, 7-19, 19: Pinches, Texts“ 
so, Rei 25: BA 1,2; vgl. PSE iv 

80, 7-19, 26: BAT, 2; vgl, PSBATV 
138. rt 

19a. 57: 
Pl. ST BA L, 1, 207 #. 

82. s-16, 178-4, Sm., Mise. 
Pl. XXV£. 

(S. 242 f. Anm 

25 Nr. 2 (s. K. 4359). 2ER | 

N.9(@.K isag f 
— IHR 4Nr. 1 ($. 211 Anm. 2) 

Nr. 10 (8. 184 Anm. 5). . 55 
5. (8. 192 £. Anm, 12), 58 
a Nr. 3 (s. K. 4902). 17° 

26 Nr. 2 (s. K. 5017). 
Nr. 5 (s ee. 

19 Nr. 4 (8 
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